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2>ortx>ort-

^Nie äu§erücf/e Peranlaffung 3U biefem 3ud}e war bic 3U>ei*^ fmnbertfte ZDieberfefyr bes (Geburtstages tttaria (Djerefias

am \3. XTTai \y\7. (Es foll bie ZHitte galten 3iüifdjen bet

ungeheuren Breite bes 21rnetfyfd?en EDerfes unb ben ^aty*

reichen fr^enfyaften Bearbeitungen ir^rer Gebens* unb He*

gierungsgefcfyicfyte.

Hicfyt eine (Sefd?id?te ©fterreicfys ober gar (Europas im
Zeitalter ITCaria (Efjerefias ift beabficfytigt, fonbem eine Bio*

grapfyie im eigentlichen Sinne, eine perfönlicfye <Sefd?irf?te

ber Kaiferin. Diefe 21bficfyt tyat burcfyaus bie 21ustr»at}l bes

Stoffes beftimmt. (Es voav bies nicfyt blo§ bie ZTottr»enbigfeit,

fid? mit Hücfficfyt auf ben von ber Derlagsfyanblung feftgefetjten

Umfang 3U befcfyränfen, fonbem aud? inbitubuelle Heigung

bes Derfaffers unb fein Befenntnis 3U ber 2lnfid?t Sdjopen*

Bauers, ba§ nicfyt in ber tPeltgefcfyicfyte „plan unb <San$b\eit"

ift, fonbem im Heben bes eisernen, (Es foll aber nicfyt blo§

über bie Kaiferin gerebet, fonbem, auf bie (Sefafyr fcfyon oft

(Sefagtes 3U nüeberfyolen, uon ifyr er3äfylt werben, nicfyt (Se*

banfen über ifyr Heben unb EtHrfen aufgereiht, fonbem biefes

Heben felbft anfcfyaulid? wiebergegeben werben. Dabei mußte

fie benn aud? möglicr/ft r»iel felbft 311 EDorte fommen, was
freiließ bie Scfywierigfeit fyatte, ba$ biefe tDorte 3um großen

(Leil aus einer frembeu Sprache 3U überfeinen waren, aus ber

ii?re Hebe bod? immer nur gebämpft, ja fogar uerfälfcfyt wiber*

Hingen fonnte. ftberrafcfyenb oft oerfagte übrigens biefe

im allgemeinen reicfylid? fließenbe Quelle an flüchtigen Wenbe*
punfteu iljres ^anbelns unb ifyres Sd}icffals, wo nur fie nicfyt
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IV Dorrcort

felbft, fonbern nur ihre Umgebung üernefymen ober uns aud?

alles ftumm bleibt; mußte benn bisweilen audj oerfudjt

werben, nach einem 2tusbrucf 3a^°^ Burcffmrbts an bem
gefprodjeneu unb gefcbriebenen Worte rorbei einen 21usweg

3U fucr/en.

2h\ eine auf ardjit»aufeher (Srunblage berufjenbe Dar*

ftellung, wie bie von 2lmetfy, bie biefem ein falbes Heben ge*

foftet fyar, fonnte nicfyt a.ebacbt werben, weil bie Aufgabe in

uidjt ruel mefyr als brei ^aiften bewältigt werben follte. ^nbes

finb feit ber Dollenbung bes 2trnetf?fcr>en IDerfes fo niele neue

Quellen 3utage getreten — mir erinnern hier nur an bie um*
fangreidje (Erweiterung unferer Kenntnis ber Kbenenbülfer*

fdjen £agebüd?er, an bie publüation bes öfterreid?ifdj*ungart*

fernen Kriegsardjit>s über beu (Erbfolge*, bes preuftifdjen (Seneral*

ftabs über ben Siebenjährigen Krieg, an ben üollftänbigen

23riefwecfyfel ber Kaiferin mit ber Kurprt^effin, fpäteren

Kurfürftin ITtarie Antonie uou Sacbfen —, ba% man fidj

besrjalb nicht etwa befd?eiben mußte, eine 2trt 2hiS3ug aus

21rnetb 311 liefern. 2ln eine (Ergänzung aus auswärtigen

21rcf>ir>en, bie 2lrnetl? nicfyt benutjt fmtte, mar anfänglich wohl

gebaebt worben, boefy bat es bie Ungunft ber §eiten ba3u nicr/t

fommen laffeu. Hur in ben EDiener 2trd?ir>en fonnte über

mannen bunflen punft, befonbers in ber (Sefd?id?te ber

Heformen ber Kaiferin, einige neue 2tuf!lärung gemonnen

merben. lebhaft bebauert ber Derfaffer, ba% er auf eine

Benutzung bes tPieuer Kriegsardjios gan3 t>er3id?ten mu§te,

ba biefes in ben legten $wei 3al?ren nicfyt 3ugänglid? mar.

Sdjliepd? bleibt audj freute noefy bas 2trnetfyfdje IDerf

bie fjauptquelle für bie (Sefcfyidjte ber Kaiferin. 2Iucb bas

t»orliegenbe 3ud? mußte es auf Sdjritt unb Critt benu^en,

unb mo bie ßerfunft einer ZTacbricbt nicfyt näher be3eicbnet

ift, flammt fie immer t>on bortbjer.

(Eben als ber Perfaffer baranging, bie erften Blätter 311

befd/reiben, braefy ber gegenwärtige Krieg aus. löie fo üiele

in ähnlicher £age, empfanb er itm bei feiner Arbeit 3imäd?ft

als eine Sälmrung. EDar es nid?t ein ausfid?tslofes Unter*

nehmen, oon einer febon 3iemlid? fernen Vergangenheit 311

e^äblen, ba bie (Segenwart einen fo gemaltigen gefcfyidjt*

lieben Stoff bereitete? Wev follte baron frören wollen?



Doricort V

Wem biefe fcfyon Imnbertmal er3äfylten Dinge uodj Aufmerffam*

feit abnötigen? Salb aber gab ifym bie Afmlicf/feit ber £age

feines Daterlanbes mit derjenigen, ba feine f?elbin auf ber

IDeltbülme erfdjien, (Lroft unb Aufmunterung, bie unter-

brochene Arbeit toieber auf3unefymen; fie fyalf ifym über manche

fcfyroere Stunbe fynroeg unb ert?ör?te feine guuerficfyt in ben

Cagen bes (Slücfes. <Hs fonnte nidjt fehlen, ba$ bie (Erfahrungen

ber (Segeuroart bas Silb ber Vergangenheit ftellentueife

färbten. Der bei Arnetfy mit einer beinahe leibenfcfyaftltcfyen

Einfeitigfeit betonte Antagonismus 3tr>ifcfyen ©fterreid? unb

preu§en, ber ja, ruä^renb er fdjrieb, 3U ber Auseinanberfetmng

non ^866 führte, mußte uerblaffen, bie englifcr/e politif r>on

19H "e§ biejenige in ben Sagen bes (Hrbfolgefrieges oielletcfyt

fcfyärfer beurteilen, bas Verhältnis 3U Hu§lanb erhielt feine

Beleuchtung in'e unb ba von ben heutigen 23e3iefmngen fyer.

Als einen glücflicfyen Zufall barf es ber Derfaffer preifen,

ba$ er faft bie gan3e Arbeit an einem (Drte ausführen fonnte,

ber soll uon Erinnerungen an bie Perfönlidjfeit ift, ber fie

gilt — in bem einftigen Dörfchen Peking, unmittelbar an

ben (Toren r»on Sdjönbrunn, tuenige Schritte r>on bem einfügen

ianbfitj bes prin3en Karl uon £oifyringen unb bem Kircfylein

5t. Hodms, bas unter ben Aufpt3ien ber Kaiferin gebaut

unb eingeroeifyt rourbe. Unb biefe legten geilen finb an einem

itjrer (Sebäcr/tnistage gefcfyrteben, angeficfyts bes Scfyloffes,

roo fie ifyr falbes Heben gelebt, tr>o fid? fo uiele benftuürbige

Auftritte besfelben abgefpielt rjaben, in bem luftigen pxad)U

bau ber (Sloriette, in bem fie einer Überlieferung nad) in

ifyrer legten §eit täglid? oiele Stunben mit Staatsgefcf/äften

unb bem Srieftoecf/fel mit ben in ber ^erne roeilenben Hin-

bem befdjäftigt roar — „in ftiller, bocfy immer geiftig reg*

famen Befcfyaulicfyfeit, ifyre 231ic!e 3urücfa>enbenb auf itjr

reicf/es tätiges Heben unb nadj uortuärts in bie IDeite ber

(Htoigfeit" 1
).

Die Sonne bes heutigen (Eages brängt fid? mit ZTtüfye

burd? bidften ^erbftnebel, leuchtet über uergilbenbes £aub
unb fallenbe Blätter. IHöge ber ^rüfjling, ber übers £aub

*) Ceifdnng, Ctjerefianifcfrer unb 3<>fepbintfcfjer Stil in „Kimft unb
Kunjtfjanbroerf" \5 (\^\2), 60.



VI Dorroort

gefommen fein roirb, wenn biefes Bud? in bie ZDelt tritt,

aucb bem Staate ITtaria Crjetefias einen neuen 23lütenfegeu

bringen.

$ih eine freunblicbe ^örberung feiner 2lrbeit fjat ber

Derfaffer 311 banfen ben Ferren: ZHreftor £?ofrat Dr. £?ans

Schütter, (Srafen Dr. 3 feP*? £?arbegg, Dr. 3°fePfy lTtalota Dom
f. u. f. fjaus*, f?of* unb Staatsarcfyiu, profeffor Dr. i}einricr/

Kretfcr/maver, Dr. 3°fePfy Kallbrunner unb Dr. IHelitta ^reiiu

r>cm EDinfter im 2Jrdjit> bes f. f. ITIinifteriums bes 3nn ^rn
/

Dr. (Suftat» 23obenfiein unb Dr. ^ran3 (gcfrjart im 2lrd?it» bes

I. u. f. (Semeinfamen ^ina^minifteriums (^offammerarrfnu),

Hegierungsrat ^ran3 Staub im 2lrcfyit> bes f. !. Unterridjts^

minifteriums, Unberfitätsprofeffor Dr.2tlfreb Francis pribram,

bem er für feine freunblicf/e 23eifjilfe in ber Korrektur 3U be*

fonberem Danfe üerpflicfytet ift, (Symnafialprofeffor Dr. Stra*

!ofcf/*(Sra§mann in Korneuburg, Kuftos Dr. Scbrt>ar3 am
^erbinanbeum in 3nTlsbrueF.

3n ber (Sloriette 3U Scfyönbrunn am CEfyerefientag 1,91,6.

(Eugen (Snglia.
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£vbe unb STTttgift

(Befd)iccb)t unb Altern

TV* (Sefdjlecfyt ber Habsburger, beffeu legier Spro§ ItXatia^ (Efyerefia voav, weift fcfyon früi? 3tt>et entfdjieben aus*

geprägte, von einanber ftar! abtr>eid?enbe Cypen auf. Der
eine, ben u>ir bereits in bem Stammpater König Hubolf

rein ausgebildet finben unb ber ficfy bann oft uneberfyott,

3eigt uns urillensftarfe, frohgemute, leichtblütige ITtenfcfyen,

bie ficfy immer gut mit bem Heben abfinben; balb mit mefyr

balb mit weniger Begabung oon ber Hatur ausgestattet,

n>äfylen fie bei ein3elnen 3rr*umern *m gan3en bocfy jtets,

u>as ifmen unb ifyrem Hanbe frommt, babei finb fie efyrenfyafi,

n>ofylmeinenb, in fyöfyerem Sinne fittlicfy. Bei einigen, toie

HXajimilian I. ober 3°fepfy L* &em ©fyeim ITTaria üfyerefias,

iommen inbhribuelle §üge — eine unftäte, beinahe pfyantaftifcfye

ttnternefymungsluft bei jenem, bei biefem ein fyocfygefpannter

c£fyrgei3, oerbunben mit bem intenfit>ftenl?errfcfyerfelbftgefüf}l —
ba3u, bie aber bo<fy bas typifcfye 3ilb nicfyt aufgeben, fonberu

nur erfyöfyen. $ixt ben anberen Cypus, unter ben älteren

Angehörigen bes (Sefcfylecfytes bis 3ur fpanifcfyen -Beirat feiten,

ift bagegen ein 3Ögernbes, unentfcfyloffenes tDefen, Crübfinn

unb Derfcfyloffenfyeit be3eidmenb, womit fid? aber 2lusbauer

unb (Sleicfymut im Unglüc! unb ein geuriffer „nüchterner Cief=

jtnn" 1
) üerbinben: 2Hbrecfyt IV. unb ^riebridj III. (V.) er=

(feinen uns fo, Karl V. mit ber gefamten fpanifcfyen £inie

l
) Hanfe von Sncbxidj III.

5«g!ta, Hlaria Cberefta. I. 1B



2 <£rftes Sud?. <£rbe uno Zffitgift

bis 3U i^rem Derlöfcfyen unb, in ber öfterreicfyifcfyen, Hubolf IL

unb £eopolb I. <£s finb inofyl in ben fed?3el?n (Senerationen,

bie ficf? 3tr>ifd?en Hubolf I. unb Jttaria Cfyerefia folgten, aud?

(Sefialten, bie roeber bcm einen nod? bem anbern (Typus

angehören, unbänbige, ja bösartige Haturen, roie 2llbrecf/t VI.,

ben Kaifer ittajimilian einen fremben tropfen im Blute ber

Habsburger genannt rjat, ober ber fpanifer/e Don Carlos,

aber fie finb 2tusnafmxen unb für bas (Sefcf/ledjt nidjt cf/arafie*

riftifcf/. Was burd? bie grauen aus anbern Familien ba3u*

gebracht roorben ift, läßt fief? nur feiten mit einiger tDafyrfcr/ein*

lief/feii feftftellen, ba bas tDefen biefer angeheirateten meift

uidfyt beutlid? genug überliefert ift. 211s geroi§ barf man nur

annehmen, ba% 3°fyarma / ^ e ^ocfytcr ^erbinanbs t>on 21rra<=

gonien unb 3fabellas oon <£aftilien, bie ben glän3enben leben*

fprüfyenben Sofm tTCajimilians, Philipp ben Schönen, heiratete,

eine böfe IHitgift brachte; burd? fie, bie früfy in Scr/tr>ermut

unb fpäter in unheilbaren tDatmfinn fiel, trmrbe ber fcfyon

uorrjanbene trübere (Typus, ben von an Kaifer ^riebridj III.

mafjrneljTnen, nod? merjr uerbüftert unb blutleer.

Don ben grauen bes <Sefd?led?tes felbft finb audj uor

ITlaria (Efyerefia einige rjeruorragenb geroefen, ja tragen §üge

oon if?r. Da ift ITtargareie, docfyter JHajimilians I., bie als

Stattfyalterin ber tfieberlanbe eutfdn'eben ftaatsmännifcfye 23e*

gabung beroies, mit bem Karbiual r»on 2tmboife fefyr flug ben

Vertrag r»on <£ambrai unb fpäter ben fog. Dameufrieben

unterfyanbelte, bie aud? alle fünftlerifcf/eu 3n*ereffen ik™5

Daters erbte, fdjöne Bauten aufführen lie§ unb fidj in XTtalerei

unb Dicf/tfunft mit (Slücf nerfudjte 1
). 3^r okulier; toar ITlaria,

docfyier Philipp bes Schönen, ifyre Hidjte alfo, mit König

£ubtr>ig r>on Ungarn oermäfylt unb nad? fur3er glücflicfyer <£fye

mit 2\ ^atjren VO'xtvoe. Diefe berief nadj bem Höbe bes <&e*

mafyls ben Heicfystag r>ou prefcburg, leitete ibn, bilbete eine

l
) <£s ift biefelbe, bie fidj auf einer jtürmifcb.en Seefahrt bie sicrhdje

03rabfcf/rift gebietet t»at: Cy git Margot, la gentiile demoiselle, deux fois

marine et morte pucelle. Sie roar nämlicfc, 3uerft mit bem frar^öfifcfyen

Dauphin oermätyt, als biefer 13, fie 3 3at;re alt roar; als biefe <Ebc frür>

getrennt roarb, mit 3ofyann Don 2Jrrag.onien unb <£ajtilien, ber ftarb, beoor

Sie <2rje Donogen roar. S. über fie bie fdjone Stubic ron £. 3ufH in feinen

„Sonner Dorträgen" (19*2) ? n. f.



03efcrjlecr?t unö <£ltern 3

fyabsburgifcf/e partei in Ungarn, fo ba§ ifyr Bruber ^erbinanb

felber geftanb, er oerbanfe feine £Caf|l r|auptfäcf/lid? ifyr, führte

für ilm ein 3<*fy* fang tatJräftig bie £anbesuertr>altung. (Dfc*

rr>ofjl fie nad? !einer rjofjen Stellung begehrte, ifyren Srübern
3um Derbrufj mit unbeugfamer ^eftigfett alle 23eroerber

abtr>ies unb am liebften nadj Spanien gegangen roäre, ifjre

hanfe ITCutter 3U pflegen, übernahm fie 3uletjt auf bringenbe

Sitten Karls V. bod} aud} bie Stattrjalterfcf/aft in ben XTieber*

lanben als Ztacf/folgerin ir>rer Cante ITCargarete unb führte

fie 24 2al\xe, wie man il?r nacr/rüfmit, ßum Segen jener pro*

uin3en. 2fud? irjre Hielte, IHaria, (Eocf/ter Karls V., roar eine

bebeutenbe ^rau; fie uerroaltete ^550

—

5\ für ifyren Pater

Spanien unb roar fpäter als (Semarjlin ifyres Petters ITCaji*

milians II., bem fie in 3<irtlicr>er (Efye \5 Kinber gebar, bie

ITCittelsperfou 3U>ifcf>en ifym unb feinen fpanifcfyen Derroanbteu,

tnelt ilm aud? trotj feiner Steigung 3um proteftantismus auf

ber fatrjolifdjen Seite feft. (Enblid? bürfen roir uielleidjt ITCaria

<£ltfabetf|, eine Cocf/ter Kaifers £eopolb I., (Srofjtaute IHaria

Crjerefias unb uon irjr nur buref/ etroa ein Ifienfdjenalter ge=

trennt, anfcr/liefjen, bie fid? roieberum in ber nieberlänbifcfyen

Stattr>alterfd/aft als eine ^rau von mänulicr/em (Seifte ge*

3eigt Ijat 1
).

Der Dater Crjerefias, Kaifer Karl VI,, barf mein- bem
3ipeiten bunfleren Cypus 3uge3äf?lt roerben, bod} i\at er auch

güge uon ber Reiferen 2lrt. Sein unroanbelbar ernftes unb

gemeffenes IDefen fjeben alle 23eridjte über ilm gleichmäßig

fyerr>or; Sroifi Ijat gar bem König ber £iliputer in feinen

Keifen (SuIIiuers Karls §üge geliehen, roeil fie itmi bie einem
^errfdjer gemäßeren fdjienen. 21ber 3um (Teil mag bies auf

bie fer/on cor irjm eingeführte ftrenge fpanifer/e (Etikette 3U=

rüef3ufür;ren fein, an bie er fid? um fo merjr früf^eitig ge=

rootmte, als er ja in jungen 3<*bren ba3u beftimmt roar, ben

1
) Hidjt 3U ben beöeutenben grauen jjetjört nadp neuen Beurteilcrn

D'targarete von parma, bie natürliche (Locbter Karls V. : „<£s fehlte üjr in

frltifcfjer geit ber beljerrfdjenbe 231icf nnt» bas öbergetr>icr/t poliiifcf/er <£in<=

fief/t, 2lusbauer unb Zladibxud, ^eftigfeit uni) Konfequen3 ces Pertjaltens"

(Ittaurenbrecr/er m bei 2JIIcum. Deuten Siograpr/ie [21. D. 33.] 20 U88$)
32$). Darnach, roäre fie gerabe bas (Segenteil ron IHaria C^erefia gerpefen.

(Xi*d} fdjärfer 23acr>fat>I, IHarg. v. p. (^898) 27; o. f.)



4 (Erftes Sud?. (Erbe unb ZHitgift

fpanifcfyen Cfyron 3U bezeigen, aud? wirflid? eine Zeitlang

in Katalonien unb 2Irragonien als anerfannter unb gefrönter

fpanifd>er König weilte unb fid? als folcfyer Carlos ber Zweite
nannte. 21ber von ber leblofen Steifheit ber legten fpanifdjen

Habsburger war er bod? weit entfernt: fobalb er in feiner

^amilie ober mit vertrauten ^reunben unb Dienern war,

legte er ben majeftätifdjen (Ernft ab, unb wenn er aud? nid?i

r»on lauter ^röb^lid?!eit war, fo 3eigte er fid? ba freunblid?

unb fdjlicfyt, ja er fonnte fein, was man in (Dfterreid? „gemüt*

lid?" nennt. 21m meiften regte fid? bas alemannifcb.e (Erbteil

feines Blutes, wie es fcfyeint, in feinen legten (tagen; mit

berbem fjumor fpottete er über bie fielen H^te, bie bes Kaifers

(Lob feien, wie bie fielen fjunbe bes £?afen; bie wofjl nad)

feinem (Lobe finben würben, was Umt gefehlt tjabe: bann

folle aber bod? einer tfmr nadpjterben, um ifym bie Had?ricb,t

3U feiner Beruhigung ins 3enfeits 3U überbringen. Unb
wenn er bei ber legten Ölung beanftänbet, ba% man babet

nur 3mei Ker3en ange3Ünbet fyabe — „mir gebühren als römi*

fd?em Kaifer üier" 1
), foll er gefagt fjaben — fo möchte man

barin weniger einen Tlusbxnä ber auf jebes ifyrer Attribute

etferfüdjttgen ITXajeftät als eine bürgerlid^fyausüäterlid^e (Se

nauigfeit fehlen, bie r»erlangt, ba$ alles in fyerfömmlidjer

(Drbnung cor fid? gefyt, etwa wie bie £tau Hat auf bem Sterbe

bett ber Vflaab ^uder unb Hofinen für ben Kud?en üorgibt,

ber ben (Säften beim Cotenmafyl »orgefetjt werben foll. 2tls

Hegent befafj Karl einige t>on ben (Eigenfcfyaften, burd? bie

fid? bie grö§eren feiner Dorfafyren aus3eidmeten. Wenn ein

211tborfer profeffor itm gleid? nad? feinem Cobe ben größten

unter ben beutfdjen Kaifern nennt, bie nad) Karl bem (Sro§en

beffen Hamen getragen, fo ift bas eine lädperlidje Schmeichelei,

aber eines mufj man ifym laffen: er befa§ Sinn unb Scfywung

für gro§e Unternehmungen. Der Kampf um bie fpantfdje

Krone würbe ifmt burd? bie politi! auferlegt, er übernahm
itm als eine Pflicht für fein £?aus, aber bie neuen (Erwerbungen,

bie er machte, ließen ifm bod? gleich, batan benten, wie et fie

x
) ZHefe 2Jnefboten nad? einer r»f. „umftänblid?en Hacf?tid?t von ber

Ktanffcjeit unb erfolgtem Ableben 3I?rer Ittaj. bes Hörn. Kayfers <£aroli VI.

glorrcürbigjten 2lngebenfens" im ttMener ijaus*, fjof* unb Staatsardjto.

^amüienaften. £af3. 1^09. Sie finb aber fdjon öfters gebrueft roorben.
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nuijen, roie er fie 3U einer nod? roeiteren (Errjörmng feiner

Xttadji gebrauchen fönnte. ItTit einer 3)äfyigfeit, bie an Jfrieb*

rief/ III. erinnerte, perfolgte er bann bie 30ee / Mc Unirenn*

barfeit feiner (Erblänber gegen alle tt)ecr/felfalle 311 ficr/em.

(Er erfannte bie großen ^ntevetfen, bie Öfterreicfy an feiner

füböftlicfyen <5xen$e r\atte
t

roar ein treuer Bunbesgenoffe
Denebigs, als biefes r»ou ben Orfen angegriffen umrbe,

backte felbft, nacfybem er fo anfermlicfye «Eroberungen rnie

Serbien, Bosnien, bie fleine XX>aIad?ei gemacht tiatte, nodj an

ein weiteres Vorbringen auf bem Baifan. 3m Unglücf be*

tpafyrte er immer Raffung unb 2mftanb; feine legten großen

IHißerfolge bracr/en ilm tuelleidjt innerlich, äußerlidj machte

er immer gute ^igur. Sein Hauptfehler tuar, bafa er bie

Kräfte feines £anbes nicfyt tannte. <£r n>ar, fagt ein neuerer

Beurteiler, roie ein reicher Befitjer, ber, ftatt (Srunb unb Boben,
bie ifnn gehören, nad} Kräften 3U fultitüeren, fein Betriebs*

fapital in ben Spefulationen bes (Selbmarfts cerfucfyi unb
babei natürlich X)erlufte erleibet. Das innere (Seljeimnis

feiner UTacfyt 3U erproben fyat er nie uerfucfyt. £Die faft alle

dürften feiner geit tr»ar er trotj ftreng fird?lid?er (Släubigfeit

auf bie Hechte bes Staates ber Kirdje gegenüber eiferfücfytig

unb mehrte jeben Derfud? eines Übergriffes ab. Dem neapoli*

tanifdjen £?iftorifer pietro (Siannone, ber ^723 roegen feiner

antiflerifalen „Storia civile del Regno di Napoli" fein Dater*

lanb t>erlaffen mußte, gewährte er ein 2lfyl in feinen Staaten,

unb nacfybem er beffen tuerbänbiges EDerf gelefen fyatte, roarf

er ifym eine jäfyrlicfye penfion üon ^000 (Sulben aus. 3n
EDten fonnte bann (Siannone fein nodj fcfyärfer antirömifcbes

tDerl „II triregno" r»eröffentlid?en.

ECHrb man im tDefen unb ^anbeln ttlaria Cfjerefias un=

fcfyroer uiel fyabsburgifdjes unb aucfy gerabe3u cäterlidjes (Erb*

gut nad?tt>eifen fönnen, fo barf man — Hanfe bat fcr)on baxan
erinnert — bod? aucfy nicr/t oergeffen, „ba% in ifyr nocr) anberes

(Seblüt wallte als bas er3fyer3oglid?e ber einen ober anbeni
£inie bes Kaufes <E)fterreicr/*Spamen". Sie tjat aud? manches
oon ifjrer IHutter, bie eine lOelfin roar, mitbefommen.

(Elifabetfy (Ojrifiine uon Braunfd?u?eig*£üneburg4t>olfen*

büttel u>ar bie £od?ier bes f?er3ogs £ubu>ig Hubolf (geb.

\67\), ber t>on \73\ bis \735 in Braunfcbroeig regierte, unb
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ber (Ojriftine £uife von (Detiingen. Die (Eltern erfdjeinen

in ber {Überlieferung gan3 orme d?ara?teriflifd?e o)üc$e. 2tber

foroofyl ber (Sro§* rrne ber llrgrofpater r>äterlicr/er Seite trmren

bebeutenbe ITCenfcben unb dürften. Hamentlid) ber letjtere,

£?er3og 2Iuguft, ^666 üerftorbeu, mar nad? ber Sdjilberung

fyeimifcfyer ^iftorifer als Hegent beinahe uorbilblid? für tftaria

(Ifjerefia, ofme ba% fie toabrfcfyeinlicf/ baoon je ettoas gettm§t

fyat. Der (Srofpater, 2tnton Ulricb,, obroobl im eisernen gan3

anbers geartet, u>ar ber Urenfelin bocb barin äbnlicb, bafa er

einen fefyr ftar!en IDillen unb einen bocf/ftrebenben Sinn

befa§. (£r tr>ar r»on 1,685 an ITTitregent feines Brubers Hubolf

2Iuguft; burd? bie Perleifmng ber Kur an bie bannouerfcbe

£inie feines Kaufes nerletjt, 3ettelte er eine ^ürftenuereinigung

gegen biefe an, bie bann auf feine Deranlaffung ficb gar in

ein Bünbnis mit ^ranfreid? einlief. (£r roarb besfyalb com
Kaifer t»on ber JTtitregentfdjaft entfe^t; fein frieblicfyer ge-

finnter Bruber fdjlo§ einen 2lusgleid?, 2Inton Hlrid> fluttete,

fud?te fid? aber bann bem Kaiferbof toieber 311 näbern unb
trmrbe t>on 1,705 an ber eifrigfte ^örberer einer Beirat 3tDifdjen

feiner \69\ geborenen (JEnfelin unb bem <£r3fyer3og Karl, bem
bie Krone oon Spanien 3ugebad?t roar. Dagegen fyatten

(Hifabetf? foroie ibre ITtutter ftar!e (Seunffensbebenfen gegen

ben übertritt 3um Katrjoli3tsmus, ber natürlid) Dorbebingung

roar; bie Prhtjeffitt uerroies mit einer für ein faum fünf3 ein-

jähriges Ittäbcfyen bemerfenstuerten ^eftigfeit auf bas (Selübbe,

bas fie foeben erft bei ber Konfirmation geleistet batte: „3d?

r^offc feft," fcfyrieb fie an ibre tttutter, „ba% ber gute (Sott

bas llnglücf, bas über meinem öaupte fdjtoebt, abroenbeu

tuirb; id? bitte ifm barum obne Unterlaß 3 er? werbe niemals

meine (Eintrulligung geben, lieber fterbe id?." £?er3og 2Jntou

Ulrid? fetjte alles bran, um ben tDiberftanb ber grauen 3U

brechen, hierbei fcjalfeu ifym feine jüngfte Codier Henriette

OCbriftine, Sbtiffin bes proteftantifd?eu Stiftes (Sauberstjeim

unb ber protefiantifd?e 2JLbt ^abricius t>on Königslutter. Die

Untermeifung im Jattjolifd^en (Stauben gab ber prin3effin

ber t)om tüiener £?of gefanbte ^e)nit plerfner. Diefer »er*

fetjte fie aber nur in neue Unruhe, roas fie „mit meiern IPeinen

unb Seuf3en" äußerte. Dem (Srofpater ging bies 3U £?et3eu,

er fafy fid? na<fy neuen Reifem um, u. a. trmrbe ber berühmte
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Seibmj fyerbeige3ogen, ber ja für eine EDieberoereinigung ber

<fyrifilicfyen Sefenntniffe wirfte unb bas EDefentlicfye in bem fafy,

was i^nen gemeinfam war, bas ttnterfcfyeibenbe für unwefentlidj

bielt. Diefer I^alf bem 3efuitenpater bie prin3effin „er3iefyen".

3m Hoüember ^706 u>ar fie enblicf? wieber beruhigt, bod?

erüärte fie, fie fönne ifyre gegenwärtige Heligion nidjt t>er^

bammen; unb audj bei ben eisernen 2lrti?eln bes (Slaubens-

befenntniffes, bas fie ablegen follte, bereitete fie bem 3efuiten

Sdjwierigfeiten. (Ein „moberiertes" (Slaubensbefenntnis würbe
bann uerabrebet, aber 3uletjt bod? beifeite gefcfyoben unb auf

bie 2lblegung bes rollen tribentinifcfyeu Befenntniffes gebrmv
gen. So ging ifyre 2ttmung in (Erfüllung, ba$ „man ihr an

fangs 3war oiel (Sutes r>orfyergefagt, fyernadj fie aber befto

Berber traftieren werbe". 3n0C5 / fie fügte fiefy, unb am \. Vdai

1.707 trat fie im Bamberger Dom öffentlich 3um Katfyoli3ismus

über, tags barauf fcfyrieb fie an ben (Srofjoater: „34 ^erfyoffe

aud? burd? bie tylfe (Sottes unb burdj ben Beiftaub feines

^eiligen unb guten (Seijles ftets unb mit allem #ei§ 311 untere

fcfyeiben ben Körper oon ben Schatten unb fo r»iel wie möglid?

meinem £^eilanb 3U folgen. 3™ übrigen befinbe id? mich

aniijo gan3 rufyig in meinem (Sewtffen, ausgenommen in

bem punft wegen bes fjl. ^benbmafyls, ba rnicfy bafyin wieber =

umb tröftet bie Derfpredmng, bie \d} fyabe, baft id? foldjes

unter beiberlei (Seftalten traben foll." 3n oer neuen Umgebung
oergafj fie bies wofyl halb, unb ifyre eingeborene ^römmigfeit
tat fidj bann im fatfyolifcfyen (Stauben ebenfo (Senüge vo'ic

früher im eoangelifcfyen. Docfy würbe fie niemals, wie anbere

Konoertiten, unbulbfam gegen bie alten (Slaubensgenoffen,

im (Segenteil, fie bewahrte itmen ein freunblicfyes ^ntexeWe 1
).

So wie fie fiefy frübjeitig burdj eigenen IDillen unb eigenes

Hadjbenfen aus3eidmete, fo aud? burd? Scfyöufyeit, £iebens*

würbigfeit unb (Süte. IDir fyaben 3wei Berichte über it?re

(Etfdjeinung als junges HTäbcfyen, von ^705 unb ^706, ben
einen beutfdj, ben anberu fran3Öfifcfy: beibe ftimmen in ifyrem

tobe überein. „tPas bas (Semüt anlangt", fagt ber erfte,

„fann es unmöglich r»erbeffert werben." 2tls fie bann nad}

l
) 2Hles nad} £\oed, Tlnton lllrid? unb (glifabeüj Cfjtiftine von J3r.

£. W. U8*5), bef. 65 u. f., \)\ «• f- Saju Spebj in 6er 21. D. 3. 6, U-
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EDien fam, ent3Üdte fic balb ben ga^en £}of. „<£s ift nicb,i 3U

befcb,reiben," fagt bie Kaiferin 21malie, <Semar|Iin 3<>feprjs I.,

in einem 2Srief an (Elifabetfys Jttutter, „roas fief? biefe unser*

gleicb,lid?e prin3effin rjier burdj Scfyönrjeit unb liebe Ittanier

vor einen universalapplauso attirieret r^at"; gan3 ebenfo in

einem anbern Sillet t>om felben Cage an bie r>errr>iirr>ete Kur*

fürfrin t>on ^annocer 1
).

Die Crauung gefdjatj am 2Ibenb bes 23. 2Ipril 1,708 in

ber flehten I^ietjinger pfarrfircfye, bie nod? irjre alle gotifef/e

(Seflalt rjatte; r>or bem als nninbertätig »ererbten IHarienbilb,

bas bleute rr»ie bamals ben f}ocr/altat fd/müdi, fyat fpäter ibje

Cocfyter unge3äb
l
lte ITCale in fcr/rr»eren unb glüdlicfyen Cagen

tfjre Unbacfyt üerricr/tet. Salb barauf reifte «Elifabetfy über

3talien 2
) nad> Spanien; fie blieb bort an ber Seite bes (Semafyls

bis 3um 2Juguft \7\\, rr>o biefer burdj ben £ob bes 23rubers

in bie Heimat gerufen rrmrbe; barm ttod? einige §eit allein

als Hegentin unb (Seneraüapitän
; fie foll bie Aufgaben biefer

Stellung mit großem <ßefcr/id? erfüllt unb fid? bie 2mbänglid)feit

ber Katalonier ertuorben baben 3
).

3m 3^e 1,713 roar fie roieber in (Öfterreidj, bas fie nun
nicr/t merjr rerliefj. \7i,6 fat? fie in EDien bie berühmte £aby

IHontague. Kaiferin (Hlifabetrj roar bamals fo alt tuie IHaria

(Djerefia, als biefe ben (Erften Scf/Iefifcf/en Krieg führte: bie

Scr/ilbetungen, bie bamals bie fremben (Sefanbten r»on ber

Cocr/ter entrrorfen rjaben, Iefen fieb ftellenroeife rpie EDieber*

fyolungen bes öerief/tes jener <£nglänberin über bie IHutter.

„Die fcfyönfte Königin auf (Erben", nennt fie fie. „VO\e regel*

mäßig iljre §üge fiub, faitn \d} gar niebt fagen; ibre 2lugen

finb nief/t groß, aber fie baben einen Süd roll Süfje, Tla\e unb

Stirn finb roobigebilbet, aber ihr IHunb fyat 3etmtaufenb

Hei3e, bie bie Seele be3aubern. tTenn fie läcbelt, gefcb,iebt

J
) Die Stellen bei £?oed a. a. <JX 20*.

2
) Ober ibren 2tnfentbalt in örescia unb ITtailanfc liegen bßfi\d) über*

fd/roencjlicf/e Scf/ilberangen ron Italienern ror: Archivio Storico Lombardo

XXXII Ser. $ vol. 3 (1905) 376 n. Calci, il patriziato milanese (\87b)

249 vi. f. („Sedea la bclla Dea di Gnido in quel volto in cui la maiestä

e la modestia avevano il suo trono . . .".)

») £anban, 03ef<f>icfrie Karl VI. als Könia von Spanien (J889) *85,

6:3 n. f.
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es mit einer fyolbfeligen 21nmut, bie 3ur Anbetung 3trüngt.

Da3U eine £ülle bes fcr/önften £?aares unb bie fyerrlicfyfte <8e*

fialt ! Hm ifyr gerecht 3U roerben, mu§ man fprecfyen nrie bie

Dichter, ja alles, toas biefe von 2>nno UTt0 Penus gefunden

rjaben, bleibt r»or biefer £DirfIid?r'eit 3urüd ... bie (Stadien

begleiten fie. Die berühmte mebi3äifd?e Penus 3eigt niebt

fo uollfornmene formen. Die Sdjönrjeit ifyres ZTadens unb
ir/rer £?änbe ift unübertrefflich Beuor id? biefe fy'änbe gefeben

habe, almte \d) nid?t, ba% es ettuas fo Sdjöues gebe, unb id>

bin unglücfücfy, baft mir mein Hang fjier niebt erlaubt, fie 3U

füffen. 2lber fie rcerben genug gefügt . .
." tPenn nur fpäter

ärmlicf/en Hymnen auf bie £ocf/ier begegnen, roerben nur

roiffen, baft es fid? fyier um ein mütterliches <£rbgut fyanbelt.

Die £aby betreibt irjre 21bfdjiebsaubien3; bie Kaiferin er*

3äf}lte irjr ba u. a. von ifyrem jüngft r>erftorbenen fleinen Prüfen,
es toar ber lang erroartete ein3ige Sobji unb infolge einer

unfinnigen är3tlicf/en Sefjanblung 3ugrunbe gegangen; bie

Kaiferin fprad? mit 3ärtlid?er Klage t»on bem Kinb, fo ba%

bie Haby bie dräuen nief/t 3urücfrjalten fonnte 1
). Drei3elm

3arjre fpäter er3är>It uns ein anberer Sefudjer bes EPiener

£?ofes r»on itjr, ber fäcfyfifdje ^reifyerr uon pöllnitj. Darnad?

roar fie nod? immer ben fer/önen ^ürftinnen 3U3U3äfylen tro$

eines ftar! geröteten <Seficf/tes unb 3U großer Körperfülle.

2luf ifcjrem gan3en Cun unb £affen liege ein f?aud? uon 23e=

fcf/eibenfyeit, ITTilbe unb XTTajcfrät; fie flö§e ebenfo fiel Dertrauen

roie <£t?rfurd?t ein. 3^rc Pflichten feien irjr <8efet}, itjre r>or*

netmifie Sorge, bem Kaifer 3U gefallen, pöllnitj rüfmit aud?

ifyre IHilbtätigfeit unb (Srofjmut unb ba% fie itjre EDürbe 3U

beroafyren roiffe orjne fief/ barum 3U bemühen 2
). IHit biefer

Scfyilberung ftimmt im toefentließen überein, tuas ber uene*

3iauifd?e (Sefanbte Daniele Bragabin in feiner ^inalrelaiion

uon 1,733 t>on ifyr fagt; befonbers ibre £eutfelig!eit gegen

rjod? unb niebrig tjebt er fyeruor, ibje £jeiter!eit unb irjre

ftete Sereinvilliafeit, ruoln^utun, foroeit es in irjrer ITCacbt

ftetje
3
).

*) Letters of the Right hon. Lady Mary Wortley Montague. Letter IX.

"bat d. 14. Sept. 1.7V6.
2
) M6moires de P. 2. Edit. (i?35) 1,223.

a
^ Umettj, SJuscjabe ber vene}. ^tnalrelaticmen in ben Fontes <$D, ca.
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Übet aud? einige weniger glücflicfye <!>üge fdjemen auf

i^re gro§e (Tochter übergegangen 3U fein. <8raf Syloa Carouca,

der Ittaria (Efyerefia in ber erften ^ctt ifyrer Hegierung als

oäterlicf/er ^reunb beriet, fprad? ihr einmal baoon: irjre tflutter

fyätte ein großes unb ebles £?er5 gehabt, einen lebhaften, üiel

umfaffenben unb fdjarfen Perftanb, aber fie fei unbeftänbig

in ifyrem Pertrauen getoefen unb habe ficfy oft al^ufetjr burd?

einen getrnffen l^ang 3ur Deränberung unb Heufyeit beftimmeu

laffen; fo fei es gefommen, ba$ fie trotj ifyrer ^reigebigfeit

unb ifyrer fcfymeid?lerifd?en 2trt nicfyt fefyr beliebt tr>ar. Unb
er roarnt bie (Tochter, nicfyt in bicfen $etyet ber Itlutter 311

oerfallen, bie Heigung ba3u fab. er an ifyr
1
).

pöllni^ roill toiffen, ba§ Katferin <£tifabetrj, folange ifyr

(ßemarjl lebte, oiel (Einfluß fyatte. 2Iber er fetjt 3ugleicfy hin3u,

baft fie von ben Hegierungsfacfyeu feine Kenntnis nefyme. <£s

genüge ifjr, für Perfonen, bie fie liebe ober benen fie fidj r»er=

pflichtet füfyle, (Suaben 3U errotrfen; gelinge ifjr bies, fo fei fie

gan3 glüiüd?. 2lud? bies ftimmt mit bem Berichte Bragabins

überein, ja biefer rptll u>iffen, bafj fie fid? nidjt einmal in

<2>naben\ad}en mtfcfye, audj biefe laffe fie allein uou ihrem

(Semafyf entfcfyeiben. ^nbes trieb fie bod} roenigftens etwas

^amilienpolitif, fudjtc ein gutes (Einpernehmen 3rt>ifdjen bem
Kaiferfyof unb ben beiben braunfd?tr»eigifd?en Linien tote beren

Denr»anbtfd?aft 3U erhalten. 2tts ber preu§ifd?e Kronprin3,

ber fpätere ^riebridj b. <Sro§e, eine pri^effin uon Braun*

fcfjtr»eig*Ber»ern heiratete, fagte fie: fo rote fie bie prin3effiu

als irjre Cocfyter anfefye, fo ben Kronprin3en als ifyren Sofm 2
).

<£ben roegen biefer ^amilienbe3ieh,ung lag ifcjr audj, als bann

ifyre (Eodjter bie Hegierung führte, ein gutes Derfcjältnis 3um
preujjifcfyen Ejof am £jer3en. UOiv roerben fie in biefem Sinne

fid? nod} bemühen fefyen.

*) Briefe bei Karajan, Maria Ctjerefia unt» «ßraf 5. C (J859) \\.
2
) Hanfe, gmölf Südjet (tPerfe 28. 29) ^39.
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Umwelc 6er Rtnbbetr

tTTaria Cfyerefia lüurbe ein 3a^r n<*d? öem fo halb vex-

Norberten <£r3t}er3og £eopolb als bas 3toeite Kinb bes faifer

liefen (Ehepaares am \3. fllai \7\7 in ber JDiener ^ofburg

geboren. Das <Seburts3immer lä§t fief? ntdjt feftfielten,

Soa^ lag es oermutlidj im 3tt>eiten Siocf bes neuen Graftes,

ben £eopolb I. hatte aufführen laffen, benn biefen bewohnte

nadj einem Zeugnis von \7\y bie faiferlidje Familie bamals
toie aud? in ben fofgenben ^cd^en 1

). Die Burg bot in biefer

§eit einen oon bem heutigen oielfad> oerfdjiebenen 2lnblicf.

Der ältefie füblicfye (Teil befafj noch oon feinen oier urfprüng-

liefen (Ecftürmen 3toei, ben toeftlicfyeu unb ben öftlidjen, bie

freiließ bas fyofye Dad? bes Scr)u>ei3erbofes nicht oiel über*

ragten. 2ln Steile berHeicfysfan3lei, gegenüber bem Ceopolbini-

fd?en (Traft, in beffen (£rbgefdjo§ bamals toie fyeute bie Sdjfofj*

wad^e untergebracht mar, erh.ob fidj bas 3U (Hnbe bes \6. Zak x
'

tmnberts errichtete, febr einfache 3ioei Stocf bob.e Ka^lei-
gebäube, aud? Sud^alterei genannt; 3 aufeben biefem unb
bem Sdjtoei3erhof öffnete fiefy ein triumpfypfortenarttges dor,

bas erft \7j,2 bei ber Hücffetjr Karls VI. aus Spanien aufge*

friert toorben toar unb eine lateinifcf>e ^nfcfyrift bes £?ofpoeten

heraus trug. Jttit bem tflid^aelerplatj ftellte eine 3iemlicb

enge Strafte bie Derbinbung her, bie oon einer Heifye oon

Prioatbäufern gebilbet toar; gegenüber ber ittüubung ber

heutigen ijabsburgergaffe lag ber an bie Horboftfeite ber alten

Burg fidj anfefyliefjenbe, oon einer tttauer gegen ben piatj

abgefcfyloffene alte £uftgarteu; bie Stelle ber £?ofbibliotfyef

auf bem ^ofepfysplatj nahm uoefy ein niebriger Bau, bie Heit=

fdmle , ein, Dor ben 21ugeu ber fyeranu>ad?fenben prmjeffin

001130g fiefy aber bann eine prächtige Umgeftaltung ifyres

IDolmfitjes. Von 1,722 bis ^726 entftanb bie ^ofbibliotfyef,

noct} nadf planen bes großen ^ifd^er oon <£rlacfj bes älteren

oon feinem Sofme ausgeführt, bann an Stelle bes Kan3lei*

gebäubes bie Heicfysfan3lei, fo ba$ ber innere Burgplatj nafjejii

l
) Ikeget, Saugefcfndjte i>et t. f. Ijofburai in Wien ({<){$), 23?, 2-*o,

2?7 u. f.
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fein heutiges ^usfefjen gewann, nur öa§ er, weil bas Ittonu*

ment in feiner tftitte fehlte, rief geräumiger erfd/einen mußte;

enblid?, von ;?29 etroa bis J735, erfyob ficr> am Ittid/aeler*

platj bas neue Heitfdmlgebäube, bas als lin!er ^lügel eines

umfaffenben Heubaus gebadjt war, wie er erft uor einem

Pierteljabrfmnbert ausgeführt würbe; r>on bem iuftgarten

blieb nur ein bürftiger Heft hinter bem neuen Bau 1
). So fafy

bas fatferlicf/e Kinb ein Ve^ennium lang, 3tr»ifcb
1

en feinem

fünften unb fünf3ernten 3a^r / oen nädjften Sdjauplatj feines

febens t>eränbert, aus bretternen Derfd/lägen unb (Serüjten

Sauwerf auf Sauwerf erfteljen unb fyörte, bafj ber Dater es

mar, beffen (Sefyeiß fie bercorrief.

Die fd?öne ^a^xes^eii uerbradite bie faiferlidje ^amilie

meijt in ber fog. neuen ^aoorita, bem heutigen tlfyerefianum.

Sd?on bamals lag biefes (Sebäube nid/t mein: in länMirf?er

(Hinfamfeit; bie Bauptfront war fo wie bleute gegen bie Strafe

gerichtet, bie freilief/ nod? metjr £anbftra§e als ftäbtifcfyer

Perfeljrsweg unb nur r>on wenigen anberen (Sebäuben be=

fetjt mar. 23lo§ bie HücEfeite mit bem Parf, ber über bie

nodf nidjt be^tebenbe heutige 211Ieegaffe bjnausreidjte, jtie§

menigfteus im Süben unb (Dften an gelber unb tüeingärten.

(Hin Fußgänger legt ben EDeg uon ber Bofburg bis 3ur ^auorita

bequem in 3wan3ig ItTinuten 3urücf, ber I}ofwagen brauchte

wotfl faum bie Bälfte. §uerft ging es ba buxd} bie enge

<Juguftinergaffe, bie als Verlängerung ber £?errengaffe nod?

beren Hamen trug, unb bas finftere Kärntnertor am Ausgang
ber Kärtnerftrafje, bann, naef» fur3er ^abjt über bas (Slacis

unb bie alte EDienbrücfe, in bie gleichfalls enge lOiebener

Porftabt, an bereu (Eingang fid? rechts bas eben in unferen

(Tagen rerfdmnnbenbe nüchterne Hiefeugebäube bes Starkem*

bergifcfyen ^reifyaufes erftrec!te. Dor Kircr/e unb Klofter ber

paulaner, bie febon über ein falbes 3a f?r
fy
un bert boxt ftanben,

bog bie ^aljrftraße 3ur ^auorita ab; bem £?auptportal gegen*

über lag ber ITCeierbof, au ben nod) ber Harne ber <Saffe,

bie fyeute bort münbet, erinnert. Dod? gab es nod? einen

anberen ruberen t£>eg, ben Kaifer Karl blatte anlegen laffen:

linls ron ber IDtenbrücfe 3weigte eine 2lllee ab, bie bis an

3
) <£b^ 237, 2<*2, 269 «• f-, 0031t i>ie Abbildungen ;25 itnfc t*k).
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ben (Saiten führte, 6er fyer burd? ein pracfytooltes fdjmieb-

eifernes Cor, bas bleute nocfy befielt, abgefcfyloffen xoax: fyier

ging ber tDeg an ber neuen Karlsfircfye corbei; biefen präcb^

tigen Bau faf? IKaria Cfyerefia als Kinb t>or ficfy entfielen

unb tjörte frübjeitig von bem (Selübbe bes Paters, bem et

feine cErricfytung cerbanfte. Das Scfylo§ felbft u>ar, n>ie mau
ja nocb, fie^t, ein recfyt fcfymucüofer Bau, bamals nur 3u>ei

StocftDerfe fyod?, mit einer Kapelle, bie jetjt bem Sdmlgottes*

bienft geroibmet ift; ben fjauptaltar fcfymücfte u>ie fyeute ein

Bitb t?on peter uon Strubel, ben (Stengel Itlicfyael barftellenb,

tute er bie gefallenen (JSngel berampft. Die (Semäcfyer, bie

bie faiferticfye ^amilie berootmte, lagen in bem rücftuärtigen

£ra£t, gegen ben Parf 3U; bie uorberen Häume, befonbers

ber fcfyöne Saal, in bem ficfy jetjt bie Bibliotfyef befinbet,

bienten 3U ^eftlicfyfeiten, anbere als tDofmungen ber Kavaliere

unb fjofbamen, bas <Hrbgefcfyo§ ber Dtenerfcfyaft, gegen tieften

fdjloffen ficfy bie Stallungen an. Der par!, urfprünglicfy in

fyollanbifcf/em (Sefcfymacf angelegt, trug fcfyon ben heutigen

fran3Öfifcb,en Qlfyarafter : Alleen t>on befcfynittenen fyofyen

Bäumen, ba^wtfdien weite Hafenplätje, eine (Srotte im (Sebüfcb

uerftecft, 3 tu ei (Leid? e, von benen ber eine tiefer gelegene größere,

ber bleute nicfyt mefjr ejifttert, bei (Efyeateruorfiellungen als

Derorationsftücf unb für ZTaumacfyien biente 1
). fjier alfo

üerbracfyte ITCaria Ctjerefia uon ifyrer erften Kinbfyeit an bis

3u ifyrer GCtjronbefteigung alle ifyre ^rüfylinge, Sommer unb

£jerbfie. Daneben tuurbe 3U für3eren Aufenthalten befonbers

nocb, £a$enburg gewählt, eine ^afyrftunbe r>on tDten entfernt,

in ber oZbene gegen Süboft, bie fyeute als rei3los gilt. Der

£?of tuobjtte bort in bem alten Schloß gleich am (Eingang bes

Parfes; bas anbere, bie ^ran3ensburg, bie bleute als Kuriofität

ge3eigt u>irb, beftanb nocfy lange nicfyt. Dorf unb Kirche tjaben

ftcfy feitbem n>enig ueränbert. (gnblicfy werben u?ir aucb, einen

Aufenthalt tTCaria (Efjerefias in ber alten tPiener^Heuftäbter

Burg, in ber Kaifer Karl nocb, zuweilen tDobnung natjm, in

ifjrer 3ugenbgefcb,icb,te eine freilief? fragliche Holle fpielen fetten.

Don bem eigentlichen Wien fonnte bie junge prin3effin

auf ben Kircfyenfafyrten, Pro3effionen unb öffentlichen An*

l
) 5cfjtDat3 3v ^i ß ?a 'f- Sommcrrcftöcttj ^a^ori*«1 (^893).
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backten, an benen ber £}of bem f}erfommen gemäß teilnahm,

eine Dorfiellung geroinnen. Hberall mußten ba bie tragen

in engen Straßen ofme Bürgerfteig 3tr>ifcr/en oter= unb fünf*

ftöcfigen Käufern fahren, aucfy bie Plätze roaren faft alle roeniger

geräumig benn bleute. So roar 3. 23. ber „(Sraben" roobj

um bie Hälfte Heiner als jetjt: nur ber mittlere Ceti mit ber

Peftfäulc unb bem Brunnen beftanb; fotoobj r>om Kobjmarft

toie 00m „Siod! im <£ifen" roar er burdj £)äuferblöcfe, bie mehrere
enge (Säßcfyen burcb,brachen, abgetrennt; ber fpätere Crattner*

b^of, ben roit aud? in unferen Cagen traben fallen fetjen, roar

nodj nidjt ba; an feiner Stelle erhoben fidj bie mittelalterlichen

33aulicb
(
feiten bes ^reifinger ^ifdjofsr^ofes, bie aucr/ einen

uralten (Turm einfcfyloffen. Der Steptjansbom roar nccb,

3um größten Ceil 00m ^ricbbof umgeben, auf biefem ftanb

füblicb rom Dom bas Hlagbalenenfirdjlein, ber alte Karner,

stoifcben bem £?auptportal unb ber heutigen roeftlidjen Käufer*

Knie roar ein 231od? uon brei Käufern eingeflcmmt, fo ba% bas

„Hiefentor" in ein enges (Säßcfyen blicfte. 2ludj ber „^ob^e

ITtarFt" roar enger roie bleute, ber Ausgang ber Cudjlauben

unb ber EDipplingerftraße bureb, eine f}äufergruppe com Plaij

gefcfyieben. Hur ber £}of unb ber Heue IHarft, aueb ITtebJ*

marft genannt, Ijatten irjre tjeutige 21usbetmung.
[
£,*

2lu ben größten Feiertagen, 3U tDeitmadjien, (Dfiern

unb Pfingften fufyr ber i}of nacb, St. Stephan, am (Tage ^abian

unb Sebaftian (20. 3änner) 3U ben Schotten, 31t Pauli 2Se*

febjung (25. 3änner) 3U ben narjen IHicfyaelern ober 23aruabiten,

tu ber ^afteu3eit roirb bie Prebigt bei ben oberen ober unteren

~Sefuiten — am £?of unb bei ber alten thüoerfität — gehört,

311 biefen färjrt man aueb, am (Tag bes In". Uö*10̂ (3l-3un )

unb bes $rau3isfus BEaoerius (3. De3ember), roobei nacb, altem

f]er!ommen bie ^aljrt außerhalb ber Siabt gemacht roirb,

beim Burgtor bjnaus unb beim Stubentor toieber herein.

Pas Hofenlran3fefi (7. (Dftober) roirb bei ben Dominifanern

ober bei ben IDeißfpanieru auf ber „^otjen BrtiaV gefeiert,

am 2\. Hooember — JUariä Opferung — getjt's 3U IHaria

Stiegen (am (Seftabe), bas bamals noer) im 33efit} bes £}od?'

fiiftes paffau roar. 2m ben IHarientagen, bie in bie beffere

3ab
l
res3eit fallen, roobnte ber £?of ber 21nbad?t „bei ber SauIIen"

am fjof ober am ^otjen IHarfte bei. 21m c£fyarfreitag_tpurben
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motu* an 20 ^eilige (ßräber in ben verriebenen Kirchen ber

inneren Siabt befudjt. Die aller^öc^ftcn grauen famen
aud? öfters in bie 3af}ireidjen Honnenflöfier; fer^r beliebt roar

bas ber Siebenbüdmerinnen in ber Sterngaffe, bas ber fjimmels*

Pförtnerinnen in ber Haufyenfteingaffe ober bas von St. £auren3

am ^leifdjmarlt, uon bem Haby ITContague ex$äuilt: es lebten

bort an %o üornefmie Klofterfrauen, bie erjnuürbige itbtiffin

empfing fie, bie proteftantin, mit mütterlicher gärtlicfyfeit.

Das größte Kircf/enfejt, bas innerhalb ber Stabtmauern ge*

feiert ourbe, tr»ar ber „Umgang" am ^ronleidmamstag

;

babei entfaltete ber l}of feinen gan3en prunf; er natmi ben*

felben EDeg roie rjeute: r»on St. Stephan über ben (Stäben,

ben Kofylmarft, bie 2tuguftinergaffe unb Kärtnerftraße. 2fu§er

bem £)of, bem (£r3bifcr/of unb Domfapitel nahmen bie fünfte
unb ^nnung,en ™tt irjren Sannern, bie Klerifei fämtlidjer

pfarrfiref/en, bie tHöndje unb Honnen ber Stabtflöfter, bie

Hniferfität — Heftor, Kahler, Defane, pro!uratoren, r>on

ben pebellen mit it^ren golbenen Stäben begleitet — baxan

teil; bie festeren Ratten bas Dorrest unmittelbar neben bem
i3albacr/in („fjimmel") 3U gelten, unter bem ber cjh^bifcfyof bas

2 liiert? eiligfte trug. Diermal rourbe bei improüifierten Elitären

haltgemacht unb ber Segen gefpenbet. 2lud? bie Kirchen

imb Klöfter ber Dorfiäbie unb näcfyfien Umgebung rourben

nief/t uernacf/Iäffigt: bas Sencbiftifeft (2\. tTCär3) beging man
bei ben Scf)rt>ar3fpaniem in ber tDäfyringerfirafje, bas bes

fyl. ^ranciscus be Paula (2. 2ipril) bei ben Paulanern auf

ber ECHcben, bas Sfapulterfefi (\6. 3uli) führte 3U ben Karme*
litem bei St. 3°fepfy ob ber £aimgrube, ber 3atjresiag von
St. Hocrms unb Sebaftian 3U ben 21uguftinern auf ber £anb*

ftrafje, ber bes bl. Philipp 23eniiius (23. 21uguft) 3U ben

Serruten in bie Hofjau; ein häufiger gielpunft frommer
2(usfafyrt für bie Damen u>ar bas Klofter ber Salefianerinnen

auf bem Hennroeg, ber <£lifabetinnerinnen auf ber unteren

£anbftra§e, beibe roareu bamals nodb, junge 2(nftalten; 3U

jenem, einer Stiftung ber (Scmafylin Kaifer ^ofeptjs I., u>ar

ber (Srunbftein am (Seburtstag ITTaria (Ojerefias gelegt roorben,

biefes, ber Hamenspatronin ber Kaiferin geroeirjt, ftanb nict)t

uiel langer. 3n oer <£f?arrr>od?e roanberte ber ^of 3U ^u§
auf ben (Ölberg im Dorfc jemals: bie Kreujroegftationen, bie
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bort ifjren 21bfd?lu§ fanben, begannen fcfyon in bet 2ttfer*

ftraße. 2tm Dorabenb bcs £eopolbstages („£eopolbi"), am
\%. Hooember, fubk

r man 311 ben Chorherren von Klofter*

neuburg, u>o ber tjl. £eopolb, einft £?er3og r>on (Dfterreicfy,

Stifter biefes Klofters unb Scfyutjpatron von ZTieberöfterreidj,

begaben ^ijt, übernachtete bort in ben Kaifer3immern bes

neuerbauten fürftlict/en Prälatengebäubes, roofcmte am ^efl*

tag bim l?ocf/amt in ber Stiftsfircfye bei, bjelt öffentliche Cafel

im großen prunffaal unb fufyr nad> ber Defperanbacfyt toieber

nacfc; EDien 3urüct 3m Sommer würben aucfy nidfyt feiten

bie IDallfafyrtsorte ITtaria <£n3ersborf bei Brunn am (Sebirge

ober ITTaria £an3enborf jenfeits ber Simmeringer I?eibe be*

fucf/t. 2llle biefe 2lusfafyrten toaren für bie ^u^enb, wenn
fie mitgenommen tuurbe, getuiß nic^t nur (Erfüllung einer

religiöfett Pflicht, fonbern aud? eine £uftbarBeit. Sie Ratten

<Selegenfc>eit, bas Sieben auf ber Straße 3U beobachten, allerlei

fremdartige £eute 3U fehlen, 3U ftaunen unb 3U lachen. 3e*

gegnete aber beut faiferlicfyen IDagen innerhalb ober außerhalb

ber Stabt ein Priefter, ber auf einem Derfefygang mar, fo

forbertejes bie fromme alte Sitte, aus3ufteigen, nieber3UÜnien,

ja^ben priefter bis ans fjaus bes Kranfen 3U begleiten 1
).

J

-2Im i?of fyerrfcfyte bie ftrenge fpanifcf/e (Etikette, bocfc» fam

biefe nur bei großen ^offeften, feierlichen 2Iubien3eu, Be-

lefmungen u. bgl. 3ur polten (Entfaltung. Da roar bann alles

abgemeffen: bie Kuiebeugungen, bie Komplimente, ber fyanb*

fuß, 3U bem nur Perfonen uom fyöcbjten Tlbel unb Hang 311*

gelaffen mürben, bie 8>orte, bie babei 3U fprecfyen, bie 2in-

$abj. ber Schritte, bie babei 3U machen waren. 2lber baoon

trmrben bie faiferliefen Kinber nur roenig berührt. Sie lebten

auefy ertuacbjen in ber Hegel 3urüc!ge3ogeu, unb wenn fie bie

(Eltern fafyen, gefcfyap. es in 3toanglofer tPeife irn'e in einem

Bürgerhaus. Daburcb, unterfer/ieb fid? ber IDiener £?of uon

ben meiften anbeten £?öfen, felbft benen bet fleinen beulten
^ürjten. 2Jud? Sprache unb ^on in ber faiferlicf/en Mamille

mar fcfylicf/t bürgerlich,. Wenn aud? uiel fran3Ö|"ifd? unb be*

x
) Die Belege für biefe Befuge befitjeu u>ir tooljl nur füt bie Seit

nad) bem (Lob Karls VI., von \H2 an, in ben (Eagebädjern bes CDberjrfyof-

marfdjalls cSrafen KtjeDentjiiüer, aber Heuerungen gab es ba roenige, unb

u?enn folcfye oorfamen, oergijjt ber genaue ITIann niemals, fie ju bemerfen.
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fonbers italienifcb, bas bei Kaifer febr liebte, gefprodjen

mürbe, fo mar bocb bie eigentliche Umgangsfprad?e beutfd?,

unb 3tDat ein altoäterifcfctes unb ftarf bialeftifd? gefärbtes

Deutfdj. Der Hufname ITCaria Cfcjerefias mar benn audj auf gut

EDtenerifcr» „Heferl" ober „Hefi", ber ifcjrer Scfymefter „tHarianbl".

Diedante mar bie„£rau2Ttat»m", ber5irmpateberü?err „<8öb",

ber Dienstag £>ie§ noct» ,,(£rtag", bie Kinberpuppen „Docfen".

Die faiferlicfye ^amilie mar bamals nur Hein, namentlich

fehlte es an 3ugenb. prin3en maren feine ba unb von Prin*

3effinnen aufjer IKaria Sfyerefia nur jene ITXarianne, bie um
ein 3a^c jünger mar; eine britte Sdjtpejter Iltaria 2fmalia,

1725 geboren, ftarb fdjou ^730. Sonft 3äblten 3U ben a. b.

perfonen nur nod? bie Kaiferin 21malia, bie IPttme 3ofepfys I.,

mie Kaiferin (Slifabett) eine prin3effin aus bem IXMfifcfyen

J^aufe. Sie voofynte in bem Klofter, bas fie geftiftet fcjatte,

bei ben Salefianertnnen; als ?aiferlicf/e tPitme burfte fie

nad? ber fpanifcfyen (£tt!ette bie (LraucrHeiber niemals ablegen;

oou allen £?offeftlicfy£eiten fyielt fie fid? fern. 2Iber im Klofter*

garten gab fie bod? 3umeilen Heine Unterhaltungen, mo es recfyt

Reiter 3uging: £aby ITtontague er3äfylt oon einem Scheiben*

fließen bei ifyr, an bem mehrere junge Damen teilnahmen.

Kaiferin 2lmalia batte 3mei (Töchter, Ularia 3ofepfc>a, geb. ^699,

fc£»on \?\9 nad) Saufen cerbeiratet, unb ITlaria 21malia,

170J. geboren, ^722 als (Semafylm bes bayerifcfyen Kurprin3en

(uon ^726 an Kurfürften) nadj ITTüncr>en überfiebelnb, beibe

alfo CDien r»erlaffenb, ba ITCaria (Efyerefia nocfy in ben Kinber*

fcfyufyen mar. So maren benn fie unb ifyre Scfymefter fo 3iem=

lief? allein auf fid? angemiefen, fie teilten alle tfyre Spiele unb
£ernftunben.

Die (£r3ter>ung UTaria Cfyerefias leitete als 2(ja 3uerft eine

(Srafin 21nna Dorothea Ctjurn, geb. oon Soucfyes, bann eine

(Srafm Stubenberg, t?on ^728 an (Sräfin Charlotte ^ud?s,

ein geborenes ^räulein oon UTollart. Hur über biefe baben
mir einige biograpfcjifcfcie Daten 1

). Sie 3äh>lte bamals 5$ ^\afyxe

unb mar fc£»on feit \7{<) ÜPitme; fie galt als „beflarierte ^a

x
) Jlus KfyeDenfyüller^ (Eagebudj (fyerausgeg. oon KljeDenfyülIcr unb

Splitter) 3U ^75^, \12. (Die 8än5c — es finb gegenioärH.} beten 6,

der erfte erfdjien ;907 — finb nidjt numeriert; in ben gitaten fönnen bafyct

nur immer Datum unb Seiten3abJ angegeben tr>erben.)

(Sagqia^mariaJCherefia. I. 2B



18 €rftes Sud?. <£rbe unb ZRitgift]

ooritin" ber Kaiferin; man rühmte bei X?of ifyren „fefyr finbig

unb reifen Derftanb, begleitet von ber gefd?icfteft unb trätableften

£ebensart, fo ba% fie fid? bei allen burdjlaucf/tigfien grauen,

benen fie gebient, eine oor3Üglicf/e Heigung unb oertraute

^reunbfcr/aft 3uge3ogen." Bei IHaria (Efyerefias Sd?roefler,

bie ibr gleichfalls anvertraut roar, rou^te fie fid? fo beliebt 3U

macr/en, ba% man, als biefe mit bem König r>on Portugal oer=

heiratet roerben follte, 2Jnftanb uabrn, fie" bie Braut nacb £iffa*

bon begleiten 3U laffeu, obfcbon es biefe bringenb roünfcfyte, „in

Beforgung, fie bürfte ficb iljres großen 21fcenbants über ber

jungen Königin (Semüt 3U fefyr präoalieren unb baburcf» nur

3U fcf/äblicf/en 3aI°u fien un0 Boffabalen 21nlafj geben". 2iud}

bie £iebe itjrer älteren Scf/u^beforflenen, ITCaria Oerefias,

erroarb fie fidj in fo fjofyem (Srabe, ba§ fie nod? ferjr oiel am
£?ofe galt, als biefe längft verheiratet roar unb regierte; fie

behielt ben Kofenamen „tHami", ben ihr bie IXläbcben gegeben

Saiten, bis an ifyr cfnbe. Sefanntlid) roiberfubj ifyr nach

innrem Cobe bie gan3 unerhörte 2Ius3eidmung, in ber faifer*

liefen (Sruft bei ben Kapu3inern begraben 3U roerben; ibr

Sarg fterjt bleute noer/ in ber Heineu Kapelle, aus ber bie (Sruft

urfprünglid? allein beftanb, roo einft Kaifer IHattrjias unb feine

(Semarjlin, bie Stifter bes Klofiers, beftattet roorben roaren.

Der Unterricht rourbe 3umeift oon 3ef
u^en erteilt. Hur

ber £ef|rer ber ITCatriematif, ^>a?ob ITCarinoni aus Hbine, roar

toeltlicf/. \676 geboren, lehrte er ITIatfyematif unb 23auroiffen=

fcfyaften an ber nö. £anbfcb
i
aftsafab emic unb am <£bclfnaben^

inftitut, fpäter rourbe er 3roeiter Direftor ber 3rt9en ieur*

afabemie. Sein fpe3ielles £ad} roar Sternfunbe, er erridjtete

ein (Dbferoatorium in tPien unb fdjrieb mehrere aftronomifdje

IPerfe. 2lber oon ben (Erfolgen feines Unterrichts ijt fo roentg

etroas befannt als oon feiner Perfönlicr»feit.

Der fjörjepunft ber Bebeutung bes 3 e f
u iteTTOrocri:5 an

ben fatfyolifdjen £?öfen roar 3ur §eit als lHaria Cfycrefia beran*

ioud?s, fdjon oorbei. WobJ. nahmen fie bisroeilen noeb in*

bireft als Beicfytoäter einen <£influ§ auf bie eigentlichen Staats-

facr/en, aber in ber Hegel mußten fie boef/ oor ben ITCiniftern

3urücEroeicb
i
en, fei es, ba$ biefe nod> ber älteren Hidjtung bes

2lbfoIutismus oon (Sottes (Snaben angehörten, fei es, bafa

fie fer/on oon ber beginnenben 21ufHärung berührt roaren.
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Denn bie einen uüe bie andern roaren ber Uber3eugung, baß

bet Ktrdje unb ifyren (Drganen, unb gan3 befonbers einem

(Drben, bei einem fremben, außerhalb bes Staats anfäffigen

(Dberen unbedingt 3U gerjorcfyen fyatte, ein politifdjer (Einfluß

nid?i eingeräumt werben bürfe. €troas anbers tcar es im
Sdmltuefen: biefes befjerrfdjten bie 3^fu^^n tr»enigfiens im
fatfyolifcfyen Deutfdjlanb unb in (Öfterreid? faft gan3. Um
\72b unterhielten fie in Deutfcfylanb \2\ Kollegien unb 2Ifa*

bemien; auf (Öfterreid? entfielen bauon etroa 30, unb biefer

Staub erhielt fid? in ben folgenben ^ai^x^efyiien, 211s £etjrer

kiatien fie einen guten Huf; fie cerftanben es, ftcfy bei irjren

Sdjülern beliebt 3U macfyen. Daß fie biefen bas beigebracht

fyätten, was man fpäter unb nod? fyeute jefuitifcfye ö3runb=

fätje nennt, läßt fid? roeber aus berx uorfyanbenen offi3iellen

Quellen, ifyren £er|rbüd?ern unb £efyrbefyelfen, nod? aus ber

Sinnesart ifyrer rjeruorragenbften Zöglinge, fotoett ftcf? biefe

fpäter ©erriet, entnehmen. Utan barf nidjt uergeffen, bafa

nad? bei (Slieberung bes (Drbens bie fog. Scfyolaftifer, bie fid?

bem Unterricht 3U roibmen Ratten, uon ben Koabjutoren,

bie bie roeltlicfyen unb öfonomifdjen ö3efcr/äfte beforgten, foroie

r>on ben Profeffen, bie als 23eid?tr>äter, ITTiffionäre unb

Serampfer bes proteftantismus tätig fein mußten, in ber

Hegel uollftänbig getrennt ir»aren: r»on bem, roas in ben oberften

Hegionen bes (Drbens cor fid? ging, roas ba allenfalls für

politifdje giele uerfolgt rourben, roußten jene nichts, fie

rr»ibmeten fid? gan3 bem £erjrberuf. Das £efyrfYftem beruhte

immer nod? auf ber fog. Ratio studiorum uon ^599. Der

Unterricht baute ficr) barnad? in brei Stufen auf: ber 03rammatif,

Humanität unb pfyilofopfjie. Heligionslerjre unb Iateinifcbe

Sprache, Hbetorif unb poetif — bas fyeißt bie ^ertigfeit,

lateinifdje Heben, Briefe unb Perfe 3U madjen — formale

£ogif, ptjYfif unb tTCatfyematif erfdjöpften in ber Hegel ifyren

Unterricht. "Sex bet (Er3iermng uon ^ürftenfinberu, gar uon

tnäbd?en, erfuhr biefer £erjrplau freiließ ftarfe IHobififationen.

£?ier bilbete r>or allem audj ö5efd?id?te, bie nacr) ber „Ratio"

ficr) auf ITTitteilung fyftorifd?er Healien bei ber £eftüre alter

Tutoren befdjränfen follte, einen eigenen £erjrgegenftanb

;

übrigens roaren fd?on in ber \, Hälfte bes \7. ^afyrrmnberts

an einigen 3efaitenfd?ufen eigene rjiftorifdje Kompenbien
2*
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in (gebrauch, im ^8. 3afyrfmnbett ge£>en biefe bereits bis in

bie bamals neuejte £>eit, 311 ben Kriegen bes prin3en (Eugen.

,$üt bie 3efuitengvmnafien ber öflerreicfc>ifcr>en prouwj fyatte

fct/on ein pater £ran3 tDagner einen 21bri§ „Mensis Chrono-

logicus" ausgearbeitet, ber bis auf Karl VI. führte 1
).

Der Heligionsunterricfyt ber 3ßfutten unterfcfyieb ficfe» von
bem ber anbern ©rben unb ber tDeltgeiftlicfyen, roenn toir

ifyren (Segnern glauben bürfen, burcfc» eine [tariere Betonung
ber 2tu§erlicr>leiten : häufige Seichte unb Kommunion, täg-=

lieber Sefud? ber tfteffen, (Teilnahme an proseffionen, 23itt=

gangen, IPallfafyrten nmrben trielleicfyt r»on ifmen mefyr emp=

fohlen. 3n oer Hnbulbfamleit gegen 2lnbersgläubige, ht

fonbers Proteflanten, gingen fie nicfyt weiter als bie meiften

anberen geiftlicfyen £efyrer, fyier rjing t»iel r»on ber perfönlicfyen

Sinnesart bes £efyrenben ab; gan3 roar bie milbere Denlart

bes 3a^r^un^^rts auefe» ba nicr/t ausgefcfyloffen. Wenn von

fpäter in ITCaria £fyerefia eine folcfye nicfe»t finben, fo mu§
bas nicfyt gerabe auf ttjre ie^rer 3urücfgefyen, obtoobl es mög
liefe» ift: es roar bie Crabition bes fcjabsburgifcfyen Kaufes.

Don ber tTCutter fyätte fie £oleran3 lernen lönnen, unb eigent*

lief? fcfctien bod? bie Hücfficf/t auf bie mütterlichen (Sro§eItern,

bie 3arjlreid?e proteftantifd>e Derroanbtfcfc>aft in Braunfdjroeig

fie 3U forbern. 2lber baoon mar fpäter roenig in ifcjr 3U uer

fpüren.

Don ifyren jefuitifcfc>en iefyrern u>erben uns genannt:

ZVticfyael parier, ^ran3 Xacer Dogel, 3°f?ann ^ran3 Keller,

(Sottfrieb Spannagl. Hur r>on bem Unterricht ber beiben

legten lönnen roir uns eine beiläufige Dorftellung machen.

Keller lehrte r»or ^730, Spannagl nacfyfcjer, lateinifc£»e Sprache

unb (8efct»icr>te. Der ungarifcfye tyftoriler Kolinouics, ber fie

\7H\ auf bem Stanbtag lateinifd? reben fyörte, gibt ifcjr bas

Zeugnis, ba$ fie nicfyt bas übliche Dulgärlatein, fonbern ein

elegantes £atein, beffen fie üolllommen mächtig fei, fprad?.

Das erfte mag roor^l fein, bas 3tr>eite be3tr»eifeln tuir, benn

roir roiffen, bafa fie fid? ifyre 2tnfprad?en, aud? bie gan3 Iur3en,

x
) Zlad] oer Ausgabe ber „Ratio studiorum" von padjtlcr (Monum.

German. paedagog. {6) $, J05, l\8 u.
f.
— Strafofcfc»*03ra§mann, £r-

3tet>ung unb Unterricht im ^aufe Efabsbuta, {. (nierjt mefcjr erfdjienen) im

5. ijaljresbericrit bes ftäbt. HealgYtnnafiums f " Korneuburg.
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r>on ^ofrai 3Sartenftein entwerfen lie§. 2X>te fönnie bas aber

and? anders fein, felbft wenn fie in ifyrer Sdmbjeit nocfy fo gut

£atein gelernt flutte! Die £}efte, bie bie beiben £efyrer bem
Unterricht in ber <8efd?icfyte 3ugrunbe legten, befinben fid?

in ber tPiener fjofbibliotfjef 1
). (Ein inbiuibuelles (Sepräge

tragen fie natürlich nicf/t. (Ein jebes beginnt, roie fyerfömmlid?,

mit ber biblifcf/en <5efd?id?te, bann folgt nacfy einem gleidi*

falls uralten Schema bie (Sefcfyicf/te ber r»ier EDeltmonardjien,

ber affYrifd^babYlonifcfyen, perfifcf/eu, gried?ifd?en unb römifcf/en.

Unter ber leiteten ift aud? bie mittlere unb neuere (Sefdjidjte

als (ßefcfyidjte bes Hömifcfyen 2letd?es Deutfcf/er Hation inbe*

griffen. (Offenbar 3ur UPieberlioIung voxxb ber £erjrftoff ein

paarmal in fragen unb 21ntn?orten aufgelöst, 3. 3.: „VOo

finbet man befdprieben, roie Karthago r>on ber Vibo ange*

baut roorben? 2lntroort: 3n Profa beim 3u f*mo / m Werfen

beim Pirgilio". 2tber ber pebantifcr/e £erjrer »erlangte von ben

ItTäbcr/en aud} Quellen3ttate: „tüie lauten bes 3uf^n i feine

IDörter? JPie lauten bes Pirgilii feine Derfe?" (Einmal

finben fiel? „umgefefyrte unb aus ber natürlichen (Drbnung ge*

baltene" fragen. §u biefen gehören 3. 3.: „EDelcfye t>on ben

\0 erften Patriarchen \\aben r»or unb nad? ber Sünbflut ge*

lebt? tOie oiel 3a^^ tf* Uletrjufalem älter geworben als

21bam? EDekf/er uon ben perfifcfyen Königen ift in einem
^Ifdjenturm umgebracht roorben?" (Es nützte alfo biefen

Scr/ülern nichts, ba§ fie ITTäbcr/en unb prin3effinen waren;
ber EDuft, burd? ben fid? fo fiele Generationen fon Knaben
quälen mußten, blieb aud? ilmen nicfyt erfpart 2

). Docr; fommen
audj vernünftigere fragen r»or, 3. 53. : „tPas Ijat Karthago
r>or ein <£nbe gehabt?" ober „IDie uiel Criumoiratus bat Hom

*) Die 5pannagls finb betitelt: Seren. Archiducum Mariae Theresiae

et Mariae Annae Institutiones Historiae, Chronologiae et Geographiae.

(Ein Untertitel lautet: Kur3er Begriff ber fjiftorie von Anfang ber XDelt

bis Cfjrifii (Seburt für bie burdjlaudjtigften 5ra»*en DTaria (Dj. unb OTar.

2(nna, <Er3ber3oginnen von (Bfterreicb,. £jf. ber Wiener f?ofbibI. Hr. 773 \

unb 7732.
2
) Der proicflantifcr/en prin3effin ging es ba nid?t beffer als ber fattjo-

lifef/en: man fefje, roas ^efter, Die Sayrentfier Scf/roefier $riebr. b. <Sr.

(\Si02) 27 u. f., oon bem rjiftorifcfjen Unterricr/t, ben biefe eivoa jo^ab^e ror
ITtaria djerefia geno§, er3ät}lt: man roirb üiele Analogien finben. 2lllerbings

n>ar beren feljrer ein fran3Öfif<ber <£j*Senebiftiner.
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gefefyen?" Die mittelalterliche unb neuere (Sefdjicfyte wirb

burdjaus als Hegierungsgefcb
l
ic£»te 5er römifdjen Kaifer be*

fyanbelt. Die Dölferroanberung, bie (Sefcfyicfcite ber germantfcfyen

Stämme wie ber (Soten, £angobarben, ^raufen ift in bie ber

ofirömifcfyen Kaifer eingefcfyadjtelt; erft mit Karl b. <Sr., ber

auf wenigen Blättern abfeiern trnrb, treten bie Sy3antiner

3urüc!; mit £ubtr>ig bem frommen Ijebt bie beutfcfye Kaifer*

gefcfyicfyte an. Die Sefyanblung ift äugerft oberflächlich,.

Von fjeinricfy IV. tjeifft es 3. 23.: „(Egbert, £^309 r>on Saufen
unb £?anno, <£r3bifd?of r»on Köln, entführten ifm mit £ift.

Daburdj befamen bie Bifdjöfe bie Hegierung in bie fyänbe,

unb fjenricus gab alles tr»eg, tr>as man nur »erlangte. Diefes

gäbe bem papft (Sregorio VII. 2mla§, ifm ber Simonie 3U

befcfmlbigen unb gro§e (Seraalt acutum ZTadjbem ^enricus

mit bem Zunamen ber ältere unb <Sro§e (senior et magnus)
com römifcfyen papft unbegreifliche Derfolgung ausgeftanben,

aud> fidj in 62 Scfylacfyten gefunben, r>on benen er bie metfiten

gewonnen, fo mu§te er barnaef) feinem Solm £?enricus V.,

roelcfyen ber papft trüber ifm angebet, bas Heid? 3ebieren

a. U05, roeillen bie Pfaffen feine eigenen £eut gegen ifm

aufgebet, toeillen er fid? ben IDolluften 311 fefyr ergeben unb

feinen ITtiniftris gar 3U trill Autorität gelaffen. <£r ftarb U06
unb fein £eidmam blieb 5 3^r^ unbegraben." l\lan ftet^t,

bie 2tuffaffung ift nidjt gerabe ftreng fircfyficfy, ber papft er*

fcfyeint feinestr»egs tabellos ober gar unfehlbar; ba% ber Kaifer

nicfyt einroanbsfrei tr»ar, fommt erft an 3tr»eiter unb britter

Stelle in Betracht. So fonnte fidj audj ber jefuitifer/e £efyrer

ber Staatsauffaffung bes ^8. 3^tljtin6erts nid?t gatt3 ent*

3iet>en. 33emerfenstr»ert ift übrigens aud? bie für einen fünf*

tigen Hegenten wichtige tParnung, ben Xttiniftern nicfc»t 311

viel tnacb,t 3U überlaffeu. Don bem Konflift 23arbaroffas

mit bem papft 3iefjt ber £ebrer allerbings r>or, gan3 3U fdj roeigen.

Sucfc»t man, rr»as an biefem Unterricht ein ^6 jähriges lTtäbd?eu

— bie tiefte finb ;?33 abgefcfyloffen roorben — intereffiereu

fonnte, fo toirb man fye^lid? wenig finbeu. Don ber Semiramis

fjeifjt es: „Sie war eine £rau, bie nicfyt nur alle ZDeiber, fonberu

aud? bie fllänner mit Cugenb unb Capferfeit überfdjrttteu.

Diefe fjat Babylon erbaut uftr». <2s finb noch ciele anbere

grofje^Caten von biefer Königin 31t melden. Denn es war itjr
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nidjt genug, bie (Stetigen bes von intern JTlannc ertoorbenen

Reiches 3U bemafyren; fie f^at ifyrem (Sebiete nod? 2ttfyiopieu

betgefügt, ja t»as mefjr ift, fie fyat 3n°ien befriegt, t»o, fie

unb 2llejanber ausgenommen, niemanb ijt fyingefommen."

Darf man annehmen, ba§ aus biefer Säuberung bie junge

prin3effin einen antrieb empfing, fie barin toie in einem

Spiegel ihre fünftige <Srö§e fafy? Kaum. Solche EPorte er*

reichten fdfytuerlid? bie Seele ber £?örerin, fie nafym fie wob} fo

trne ben übrigen Cefyrftoff auf, um fie balbmöglicfyfi uüeber 31t

oergeffen. Das einige, tuas ifyr an biefem Unterricht — wenn
nicfyt etwa aucfy bie perfönlicfyfeit bes £efyrers, r>on ber unr nichts

n?tffen — beftimmt einen tieferen (Einbrucf machte, u>ar bas

Scfylufjfapitel über ifjren eigenen Pater. Diefem toar metjr

Haum als allen anbem beutfdjen Kaifern unb Königen,

nur Hubolf von £>absburg ausgenommen, gegönnt, unb et

mirb in jeber 3e3ielmng oerfyerrlidjt: „<£in £?err, fo majefiätifcb

oon allen (Sahen unb Cugenbeu, fo einen gro§en UTonarcfyeu

gieren, als uon einer anfelmlicfyen unb mofylgeftalten perfon . .

."

IPirflicb bat fie fpäter ben Pater immer in einem fo uerflärten

£idjt gefeiten, als bas redete tttufter eines dürften. ZTidjt

blofr als eine ^ruc^t biefes Unterrichts, fonbern üielmefyr als

IPirfung ber (Erabition tfyres, ja aller fürstlichen Käufer bürfen

unr es anheben, baft fie fpäter bie bödjfte Porftellung r»on ber

tPürbe bes ^errfdjers überhaupt unb befonbers t>on ber

ihres Kaufes fyatte. tPeit über alle anberen Sterblichen, aud?

über ben fyöcfyften 2(bel, hinausgehoben erfcfyienen bie meiften

regierenben dürften fid? aucfy nodj im \8. 3afyrfmnbert „wie

(Söttet. Dem ßerrn bes Fimmels allein fdmlben fie "Red)en*

fcfyaft, nur gegen biefen binbet fie eine Pflicht. Sonft fcfyreiten

fie unbekümmert „t>on Berge 3U 33erge hinüber". Der (Se*

fd?ic^tslet>rer ITXaria (Etjerefias tat nichts, eine Sfepfis gegen

biefe 21uffaffung in bas £jer3 feiner Schülerin 3U fenfen, im
03egenteil, er fann fidj m ifyrer 2lnerfennung nicfyt genug tun.

Wie audj ber ^ärft fein mag, bie Pölfer blähen jtumm ju

gehorchen.

cEinen größeren Haum als alte Sprachen, <8efdjid?te,

tUatfyematif nahmen im Bilbungsgang eines jungen ITCabdjens

audj fürftlicfyen Stanbes, fobalb fie bem eigentlichen Scfjul*

unterriebt enta>ad?fen t»at, a>as mit bem \6. 3afjre ber £all
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geroefen fein roirb, poefie, tHufif unb Can3 ein; ba§ aucf>

ZTtaria (Erjerefia biefen Dingen ein lebhafteres ^niexetfe ent^

gegenbracfyte, ift non üornrjerein roarjrfcr/einlidj, roenn aucb

bie Crabition t»on iljrer befonberen Dorliebe für bas Stubium
ber <8efcfyicr/te er3ärjlt, benn t>on roelcr/em ^ürftenfmb, aus

bem fpäter ein grofjer Hegent tr>arb, rjälte fie bas nidjt

getan ! Don einer ZTacf/tuirfung biefer forliebe ift roenigfieus

fpäter nidjts 3U nerfpüren, irgenbeiue eigene rjijtorifcfye £eftüre

nicr/t nacfyrpeisbar, roenn fie and? im 2Ilter biefe ibren Cöcr/iern

empfiehlt.

3n ber fcf/önen £iteratur roie in ber ITtufi! gaben am
i)ofe Karls VI. burcf/aus bie 3taüener bcn (Eon an. ^ialienifcfye

Perfe roaren toorjl bie erften, bie fidj bem (Dfyre ber prin3effin

einprägten, fcf/on als Kinb blatte fie für ^amilicnfcfte folef/e 3U

lernen nnb 3U re3itieren. Die ITTufif, bie fie tjörte unb übte,

wax 3tr>ar 3nm Ceti r»on beutfer/en ttteiftern !omponiert, aber

nacb, italienifcfyen IHufiern, unb roenn ba3u gefunden rtmrbe,

fo roaren bie iPorte immer italienifdj. Den Unterricht im

3talienifd?en erteilte ber fjofpoet c£laubio pasquini aus Siena,

geboren ^695, feit ^726 in EPien; 1,735 bief/tete er 3mn <8e*

burtstag Karls VI. „La liberalitä di Numa Pompilio" 1
).

Diefer römifer/e König rourbe im \%. ^abrljunbert r»on Dicr/tern

unb Komponiften u^äfjligemal 3ur Derfyerrlidmng ber re*

gierenben dürften benutjt. £jert>orragenber als pasquini tr>ar

ber faiferlicf/e Kammerbidjter pietro pariati aus Heggio,

ber feit \l\\ in EDien lebte unb hier über ein Dutjenb Iyrifctjer

unb profaifcfyer Dramen fdjrieb; \7\6 batte er bie ©per
„2mgelica", 3U ber ber <£)fterretcr/er ^uj bie ItTufi? lieferte,

jur 21uffürjrung gebracht; bie erfte Porftellung in ber ^ar>orita,

bie mit ungeheurem Pomp inf3eniert nmrbe, t\at uns &abx

ItTontague befer/rieben. pariati blieb bis 3U feinem (Tobe

im 3al?re 1733 in tDien, tttaria £r>erefia tnirb fo »on ib,m trobj

faum einen bauernben (Einbrucf empfangen tjaben. Denn
balb nacb, feiner Berufung au ben Kaiferrjof rourbe er ron bem
nodj roeit bebeutenberen Pene3iauer 2Ipoftofo §eno r>er=

bunfelt. Diefer blieb bis \729. (Einige feiner fcfyönfien Did?=

tungen finb in tOien entftanben. \72$ rourbe 3ur £eier ber

2
) $üt bas ^olQcnfce: Scmc^cm, Die italicnifcr>c Jücrcifur cm IPi frier

$ofe U879M3 ».f., 57.
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(Seburt ber <£r3fyer3ogin ITTaria 21malia ein tttufifbrama^t>on

ilmi aufgeführt, bei bem ber Kaifer felbft bas Ordjefier biri*

gierte, bie fiebenjäfyrige iHaria (Efyerefia unb ifyre Sdju>efter

tnittüirlten. 21uf §eno folgte als Bofpoet ber berüfmttefte ita*

lienifdje Didjter bes \8. 3<*l}rfyunberts, tttetaftafio. Diefer, ^698

5» Kom geboren, fam J730 nacfy tPien unb blieb fyier bis an

feinen Cob, mefyr als fünfzig 3afyre. $üx ben literarifcfyen

(Sefdmaad ITCaria (Efyerefias ift er u>oljI immer mafjgebenb

geblieben. <£ben in ber §eit, ba fie für Poefie am empfängt

lidjften roar, in ben ^aiixen r>or unb nad? ir^rer Permäfylung,

ftanb ITCetafiafio in ber Blüte feines Schaffens unb legte ben

(Srunb 3U feinem fpäteren Hulmt. Von ben Kunftricfytern bes

^8. 3afyrfyunberts fyat irjn unfer Berber am beften d/arafterifiert:

„geige man ein fingbares EDort," fagt er, „bas er nicfyt, unb

3tpar auf ber beften Stelle, gebraucht, eine unfingbare VOen*

bung, bie er nicfyt gemilbert ober oermieben fyätte ! 2(ucfy aus

ber menfd?Iid?en Seele, aus $abel unb (Sefcfyicfyte 30g er jeben

fingbaren (Segenftanb, jebe melobifcfye (Sefinnung unb <£mpfin=

bung auf bie 3ierlidjfte EDeife fyert>or unb u?u§te fie 3U einem mufi*

falifdjen Seniiment in 3arteftem unbrollftcm^Iusbrud 3ubilben.

3ebe 2Irie bes tttetaftafio ift gleicfyfam ein poetifdj=mufifalifdjer

Kanon geworben" 1
). Da§ bie <£rotif nidjt bas „alleinfyerrfcfyenbe

(Element" feiner Dichtung roar, fonbern Danfbarfeit gegen bie

OZltern, ^reunbfdjaft, Daterlanbsliebe oft als ftärfere JHotiue er*

fdjeinen, bie über bie £iebe ben Sieg barontragen, mußte ifjti

an einem fo fittenjtrengen £?of, tuie es ber EDiener wax, be*

fonbers empfehlen unb il>m, trenn aucfy uielleidji nid?t
e

' ber

Prin3effin tHaria dfyerefia, bod? ber fpäteren (Srofjfye^ogin

unb Königin fYmpatbjfcb madjen. Qa$u iam bie^€igeuart

feiner Sprache: fie tr>ar leidjter 3U rerfteben als irgenbeines

anbern bebeutenben italienifdjen ZMdjters; r»on ben $$000
lüörtern, bie bas 3*a^ enif^? e beiläufig $äxi\t, gebrauchte er

nur etwa $000. Die erfte ZHdjtung, bie er in IDien uollenbete,

tuar bas (Dratorium „S. Elena al Calvario", 311 ber (Ealbara

bie tttufif fcfyrieb, es folgte nod? im felben Zak* f
üon Kaiferin

<£Iifabetr? 311m Namenstag ifjres (Semafyls beftellt, eine ir>elt*

lid?e ©per „Demetrio, Re di Siria", J732 im ^afdn'ng eine

J
) ilrtgefufjrt con fanbau, <8efd>>djie ber itaf. £iteratut im \8. 3a^ rtl -

(1899) 532.
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»Issipile« 1
). Da§ bie bamals erji j,^ bis ^5 jährige HTaria

Cfyerefia biefen Aufführungen beirootmen burfte, ift nicfyt

roabrfcb, einlief; irjre etfte un3tr>eifelrjafte Se3iefyung 3U tTXeta*

flafio batiert erft von 1,735. Damals befiellte fie bei ifym

gemeinfam mit tratet Scfyroefter für ben (Seburtstag ber HTutter

eine (Selegenfyeitsbicfytung, 3U ber trneberum c£atbara bie

Ittufif liefern follte. ITTetaftafio fcfyrieb bie Allegorie „Le

Grazie vendicate" — „bie gerächten <Sra3ien". Seibe <£r3=

ber3oginnen erhielten Hollen barin, XTtetaftafio ftubierte fie

felbjt mit ifmen ein. Die (Stauen — (gupfyrofyne, Aglaja unb

Cfyalia — flagen beim Aufgeben bes Dorrfangs über bie un*

roürbige Befyanblung, bie fie von bem burefy Denus t>er*

fyätfdjelten Amor 3U erfahren fjaben. ^ebe voei% von einem

fdjledjten 5cb
(
er3 31; berichten, ben er fid? mit ifcjr erlaubt rjat:

bie eine fyat er mutwillig mit einem Pfeil oerletjt, bie anbere

fcfylafenb in Ketten gefebjagen, bie britte in ein DicEicfyt ge=

locft, roo fie fidj an Dornen blutig ftacb, unb 3uletjt in ein ZTet)

geriet. Sie befcb
l
lie§en nun, Denus, bie allein bie Scfyulb an

Amors Übermut trage, ben Dienft 3U fünben. Denn fie wolle

bie (Stadien 3U Sflaoinnen Amors maef/en unb fie bamit ifyrer

eigentlichen Seftimmung entfremben, ben Sterblichen wofyU

3utun, ifyre ^toifte 3U fcfylicf/ ten, ^reuubfer/aft unb ^rieben unter

itmen 3 u erhalten. <£uprjrofyne fernlägt oor, eine anbere, fdjönere,

beffere Penus 3U feb,äffen: fie foll Hei3e fjaben, bie jene nietet

befitjt, foll Scf/önrjeit mit ItXajeftät, Anmut mit (jrjrbarfeit

oerbinben, in ifyrem Sufen trage fie alle Cugenben unb aus

ifyrem An tlirj fprecfye ein föniglicfyes §ety.

Ed abbia

Questa che formeron quei pregi ancora

Che Venere non ha. Congiunga insieme

La maiestä con la belezza, adorni

Di vezzi l'onesta, porti nel seno

Tutto delle virtü lo stuolo aecolto

E il regio cor ve le conosca in volto.

Wenn ITXaria (Erjerefia, roie es tpafcjrfcfyeinlicb, ift, biefe

<2upb,rofyne roar, bann mochten fid? biefe EDorte tief in ibj

«Sebädjtnis prägen, bas roeiblicfye 30ea^ oas f* e fcfjilbem,

x
) Karajan, 2lus Vdaüa Ctjctcfias fjofleben. <2in Dortrag, geilten in

i>er f. 2Jfaoemie 6er IDiff. in tDten 186*. (ITTit einigen Briefen BTetaftafios

aus oem reichen Sefitj — ca. 2000 Sriefen — ber ^ofbibliottjef.)
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von ba an bas ifyrige fein: roenigftens fyat fie es nac^ bei ITCei*

nung ber ^^9^noffen fefyr balb erfüllt.

Die Sdjroeftern (Eupfyrofynens find einuerftanben: bte

Ijeute geborene (Elifa — (JSlifabetr? ! — foli bie neue Penus fein.

€nprjrofyne barauf:
A Elisa intorno

Raquisteran come all'etä dell'oro

Le Grazie vendicate il loro decoro.

„Um <£lifa roerben bie gerächten (Stadien roieber rote

im golbenen Zeitalter prangen" 1
). Der Dichter roar oon bem

Spiel unb (Sefang ber prin3effinnen rjocfj befriebigt: „Unb
glaube nidjt," fdjrieb er an feinen Bruber, „ba§ bie fjofye

Stellung biefer Damen mein Urteil beeinflußt. 3"*? ^aDe

fdjon oiel mit fyofjen Damen oerfeb.rt, aber biefe finb ofme

^roeifel aef/tfamer, banfbarer unb unenblicfy Ijöfltdjer als alle,

bie idj bis jetjt fennen gelernt rjabe" 2
).

Das 3arJr barauf burfte ber Didier bie Permätjlung

ittaria Crjerefias oerfyerrlidjeu. <£r fdjrieb ba3u bas Sing*

fpiel „Achille in Sciro", bas namentlich ben Kaifer ent3Ücfte;

er roollte bafür ben Dichter 311m Baron, 311m <£onte, 3um faifer*

liefen Hat machen. tTCetaftafio begleitete bann mit feiner

poefie bie gan3e Hegierung$3eit ber ^ürftiu; er ift ber einige

Dieter, ber ifn* nod? in fpäteu 3afyten ein IDort ber Ceilnafyme

abgeroaun. §roar bies moef/te bann roorjl mefyr bem erprobten

treuen Diener als bem poeten gelten, aber in ben forglofen

3ugenbjab,ren rourbe ifyre Seele gerotfj oon bem U?ob.l!lang

fetner X>et\e beroegt. Unb and} nod? in ber erften forgen*

reichen geit ifyrer Hegierung Hang oielfeicfyt bas eine ober

anbere fcfyön geprägte Wott bes Didiers in ifyrem (Dfyre naef/.

3n bem fcfjon vot feiner Uberfieblung nad; Wien entftanbenen

„Alessandro in India" (\729) roill bie Scfyroefter bes Königs

mit ifym in ben Kampf. <Hr oerbietet es ifyr: einer rouigltcf/en

prin3effin ift bas nicfjt erlaubt:

A un real donzella

Andar cosl fra l'armi,
{

Come lice a un guerrier,

Non e permesso!

x
) Opere (t820) <k, 295 u. f.

2
) Don Karajan a. a. ©. 3U.
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(Eriffene barauf, feuf3enb: „Misera servitü del nostro

sesso — o, übet bie fdmöbe Süaoerei unferes <Scfd?lcd?tes
!"

So fyai XÜaxia Cfyerefia in ber fd^toerften 23ebrangnis bes

(Erften Scf)lefifcf/en Krieges nacbroeislicb, einmal empfunben.

Don beutfcr/er ober frau3Öfifcr/er Literatur erfuhren bie

prin3effinnen faum etwas, fo roie fie aud? beibe Spracf/en nicf/t

ortfjograpbjfd? fd?reiben lernten. Das ^ran3Öfifcr/e liebte ber

Kaifer nicr/t; als f}er3og Karl uon Cotbjingen feinen Sorm
an ben tDiener f}of fcfyidte, fdpärfte Prin3 (Eugen bem lotfy=

ringifcr/en BeuoIImäcr/tigten ein, ber Prwj möge, trenn er

bie Zuneigung bes Kaifers erwerben toolle, nur beutfcfy fprecfjen,

nie fran3Öfifd>. 2tucf/ bie ftaffifcfye £iteraiur bes Zeitalters

£ubtt>igs X IV. blatte in tPien tr>enig EDiberfyall gefunben,

3U ben Prin3effinnen brang rjödjftens Soffuet ober Hacines

„^Ittjalie". Pon ben neueren Tutoren trar Doltaire natürlicr»

ausgefcf/loffen. Dagegen mochten fie ein ober bas anbere

fromme ober fnilbigenbe (Sebicf/t uon ^ean 23aptifte Houffeau

kennengelernt fjaben, ber ja im ^weiten Dezennium bes

^afyrrmnberts in Wien weilte unb u. a. ben Sieg bes pri^en
(Eugen bei Peierroarbein in einer (Dbe befungen fyatte.

Um bie beutfcfye Literatur ber §eit flimmerten fid? in

Wien roofjl nur eiserne (Belehrte unb £iteraten, fjöcr/ftens

ba% burd} bie EDiener (Sefanbtfcr/aften ber beutfdjen työfe

ober bie bes IDiener fjofes im Heid? ein ober bie anbere

ZIeuigfeit aud? an ben $of gelangte. \738 fdjrieb 3tuar ber

jpätere prebiger bei ber fer/webifer/en (Sefanbtfcfyaft in EPien,

ber 3unäcr/ft 3U einem fu^en 21ufentr;alt gefommen u>ar, an

(Sottfcf/eb, ber bamals fcf/on feine literarifer/e Diftatur in

Dcutfdjlanb aus3uüben begonnen blatte: „<£. £}. Kritifd?e Di<b,t*

fünft unb ausführliche Hebefunft ftefjet audj fyier in großem

^Infefyen unb wirb an maucr/cn Orten angetroffen. ITCan rjält

(Süntrjers unb (Dpitjens (Sebicr/te rjodj; id? rjabe bjer ieute

von beiberlei (Sefcb.fedjte gefunben, bie gan3e Stüde aus ben

Sd}VDe\$ex (Sebicbten ausweubig wußten unb fieb, bas fcf/öne

(Sebidjt bes £?errn Maliers auf ben Cob feiner üebften als

ein nieifterftücf aus ben Leitungen abgefef/rieben Ratten . . ,
U1

)

21ber bas galt wol>l faum r>on ben fyöcbjten Segionen ber

l
)

§it. r>on lPanicf, Cöoitfchefc urtö bie öeutf<fie fiteratut feiner §ett

(1897) 5*8.
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(Sefellfdjaft unb, urie ber 23rieffd?reiber felbfi anbeutet, mein-

Don ben Protestanten. (Efyer mochte eisernes uon ben l}of*

biestern Benjamin Heufird? in 2lnsbacfy ober 3ofyannes Beffer

in Dresben bafyin bringen; für bie <£r3ietmng ber vornehmen
3ugenb empfahl fiefy auefy Heufircfys Perbeutfdmng r»on $&n&^

Ions „CEelemad?" in Zllejranbrineru, r>on ber ber britte unb letzte

23anb erft ^739 erfcfyien. Der eigentliche beutle *}ofbitter

tear Karl (Sujtar» heraus, geb. ^67^ 3U Stocftjolm, 2luffet^er

ber faiferliefen 2ntertumsfammlung, ber aber fcfyon ^730 ftarb

unb feinen Hacfyfolger erhielt. Seine „(Sebicfyte unb 3n "

fcfyriften", bie ^72j. in Hürnberg erfcfyienen t»aren, tr»erben in

ben breifjiger 3afyren tuofyl noefy gelefen tuorben fein. Don
poefie ift barin feine Spur, es finb Heimereien in unge*

fügen 2tle£anbrinern, bemerfenstuert nur, weil fie tDien ein^

mal als tUittelpunft bes römifcfyen Heises r>erf?errlicfyen:

„Zlom ift bie Königin — unb Hom, wo Kaifer toolnten,]

So fennt bas römifcfye Kcidj als Königin nur tüien."

heraus fyatte aud? einem ITTinifter bes Kaifers „unuor*

greiflicfye (Sebanfen über bie 2tuf* unb (Einrichtung einer

Karolinifcfyen 21fabemie" unterbreitet. 2Jfs erfte Aufgaben ber^

felben tuerben bie Heoifion ber beutfcfyen Sprachlehre, bie

2tnlage eines beutfcfyen tPörterbucfys unb bie 2tufftellung ber

„(Srunbfefyren einer gierlicfyfeit im Schreiben" aufgeftellt.

(Sottfcfyeb ging 3efm 3a^re fpäter auf biefen öfterreicfyifcfyen

<£nttr»urf 3urücf, als er in Sacfyfen auf bie (Srünbung einer

beutfcfyen 2tfabemie Einarbeitete 1
). (Erotjbem ruft er noefy

UM in feinen „Beiträgen" fyocfymütig^ueräcfytlicfy aus: „Wet
urirb bie ^ierlic^feit unb 2tnmut ber beuifcfyen Sprache am
JXHenerifcfyen i?ofe fucfyen?"2

) So gan3 unrecht mochte er bei*

mit nicfyt fyaben; von einer nn'rflicfyen literarifcfyen Bilbung

ITCaria £fyerefias im Deutfcfyen tann wohl faum bie ~B.cbe fein.

2Jber biefen XTTangel teilte fie mit faft allen beutfcfyen Prisen
unb Prin3effinnen ifyrer §eit.

3fyre mufifalifcfye 21usbilbung tuar bagegen fefyr forgfältig,

ja fie tuucfys in einer mufifalifcfyen 21tmofpfyäre auf. Kaifer

*) Über £jeräus: (Soebecfe 3 2
, 3<*8, geibler-Hagl, <öft. £it.*<Sefc^. unb über

bie Dcnffcb,rift unb iljre Derroertung bureb, (Sottfdjcb: Wankt a. a. (D. 2^3 u. f.
8
) Wankt a. a. ©.
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Karl ftanb an Siebfyabereifer für ITTufif hinter feinen Dor*

gangern, ^erbinanb III., ieopolb I., 3ofepfy '•# ntdji 3urü<f;

er liebte nicfyt nur ITCufif 3U fyören, er dirigierte, roie urir fdjon

gehört traben, mufifalifd?e Aufführungen am £?ofe felbft, ja

er komponierte aud?, roenn fid? aud? uon feinen Kompofitionen

nid?ts erhalten l\ai. Von ben Kompouiflen fyofyen Stils, bie

am meiften gefpielt ttmrben, roar 2lleffanbro Scarlati ber be*

beutenbfte, nad? bem Urteil Heuerer: „ein (Seroaltiger im
Heidje ber Confunft". Unter feinem (Einfluß tjat u. a. Kaifer

3ofepb
v

I. fomponiert. Unter Karl VI. roaren am beliebteren

<£albara unb ^uj, biefer 3toar ein Deutfdjer, ber aber gan3

auf bem 23oben ber italienifdjeu ITCufif jtanb. Soroofyl EDerfe

Olalbaras — bie (Dper „OZurifteo" — als aud? uon ;£ur,— M<£Iifa"

unb bie fd?on genannte „2lngelica" — birigierte ber Kaifer

am Klarier. 3n ocn Briefen 2fpoftoIo §enos, rrüe in bem
„ITtufifalifcf/en Patrioten", einer §eitfdjrift, bie \728 ein ge*

tr>iffer IHatfyefen Verausgab, finben fidj rjöcr)ft anerfennenbe

^eugniffe für bas Derftänbnis unb bas (Sefdjirf, bie er babei

befunbete 1
). So ift benn roofyl ai^unelmteu, ba% er fid? friilj

fdjon um bie mufifalifcr/e 21usbilbung feiner Cöcfyter tum*

merte, bei IHaria Cfyerefia ?am ifym ein ausgefprodjenes Talent

entgegen. 211s iljren eigentlichen HTufiflefjrer be3eidmete fie

fpäter felbft ben Hamburger £?affe, ber fpätcr lange geit als

Kapellmeifter am fäcr)fifcr)^poIntfcr)en £jofe tätig roar 2
). Heben

*) S. bie (Einleitung oon 21bler in 5er Ausgabe ber Kompofitionen ber

Ictjten Habsburger in ben „Denfmälern ber (Eonfunfi inCÖficrreid}" ; über (Ealbara

fpeßiellSb. 26(^906) (Einleitung, über ^ujebenbaSbc. \ (\8<)H), 3$, 35(19*0).
2
) 3" ^cn ausführlichen 2lrtifeln über £?affe (geb. ^699) in bem älteren

„UnicerfalleyiFon ber (Eonfunfi" von 23ernsborf (J85?) 2, 337 u. f., roie in

bem neueren „£eyifon ber ITCufifer unb ITtufirgelefyrten" ron €itner (J900
5, 36 u. f., unb bei £Pur3badj (2Jrt. : ^auftina £}affe) roirb biefer £eljrerfd?aft

fj.s tporjl gar nief/t gebaef/t, ja ein Jlufenttjalt f^.s in IPien erft für \76i

ertnälmt, aber ITtaria (Er/erefia fagt ausbrücflidj in einem Briefe an ifjre

ScbrDiegertodjtcr ITtaria Beatrij r>om ^7. 2Juguft \ 7 7 ^ : ,,il (Hasse) a 6t6

mon maitre de musique il y a 38 ans." Das würbe alfo auf bas 3a*J
r l 733

führen. Kanbler in feinen „Cenni storico-critici intorno alla Vita ....

del celebre Compositore Giov. Ad. Hasse" (J820), tüotjl ber (Quelle aller

obigen 2lrtifel über fj., fagt (5. 22), bafj er 3n>ifcben y~z\ unb \v{0 ab*

tuecr/felnb in Deutfdjlanb unb 3ta Ii c" roeilte; aus einer (Epifobe mit pou
pora (ebb. S. 29) ergibt fidj, bafj er fdjon 3ur ^cit Karls VI. roenigflens ein-

mal in H?ien roar, unb 3tr>ar nidjt bloß corübergetienb: er erhielt rom Kaifet

2(ufträge für Kuffürjrungen ufrr».
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ibm rtnrb nod) ber einfjeimifcf/e IVagenfeil genannt 1
), aucfy

(Siocanni 33attifta IHancini !ommt in Setradjt, von bem
überliefert ift, ba% ifm Karl VI. nadj tVien berief, bie faifer*

licr/en Kinber 3U unterrichten 2
), £?affe foroofjl roie IVagenfeil

roaren als ITTufüer gleichfalls burdjaus bem italienifdjen <ße=

\djmad ergeben; f^affc befonbers, ber aud? öfters in 3talien

voax, fonnte gerabe3u als italienifcf/er XTTuftfer gelten, er rjat

u. a. 311 allen Dramen ITCetaftafios, ben „(Erjemiftofles" aus*

genommen, bie Kompofition geliefert, 3U manchem in brei bis

oier Variationen. ITTaria Cfyerefia fyat fid? bem <Hinflu§ ibres

Daters unb ifyrer £er>rer in ber XTTufif niemals ent3ogen, immer
f]at fie ber italienifcr/en IHufü, roie fie ficf? aus ben Anfängen
ber 2Renaiffance3eit im \7. unb 3U beginn bes \8. Zak^
bunberts entroicfelt rjatte, ben Vo^ug gegeben: roir roerben

110er) fefyr fpät ifyren eigenen 3u§erungen hierüber begegnen.

Daron aber, ba% fie bamals unb fpäter uon ber neueren

beutfer/en IHufif, als beren erfter Vertreter 3tr>ifd?en J730 unb
\7^o immer nodj J^änbel gelten fonnte, ber aber rnelleicbt fcr»on

auf bie Kompofitionen ifyres (Dtjeims 3°fepfy I. eingeroirft r^at,

aud? nur 2Toti3 genommen bätte, finbet fid? feine Spur. Der
geroaliigfte beutfdje (Lonfünftler ber geit, 3ofy. Sebaftian 23acfy,

roar als rein proteftantifdier Kirdjenmufifer uon einer ZVir*

fung in tVien natiirlid? ausgefdjloffen.

TVrm<Sl?lung

Hlaria ütjerefia roar nod? ein Kinb, unb fcfyon roar ifyre

Verheiratung (Segenfianb politifdjer <£m>agungen. ^roar ba=>

mit, bafj ifyr einft bie Hegierung ber <£rblanbe 3ufallen follie,

rechnete ber Kaifer lange nia?t; er hoffte nod? in ben legten

breiiger 3^1?ren einen Sofm 3U bekommen, ba er ja bamals
nod? im frä'fiigfien ITTannesalter ftanb 8

). Vollenbs um J722,

*) €itner \o, ^8 u. f.
J
) Cbenba 6, 29$.
8
) Dies trmfjie fd?on <E>Ienfd?I5a,er in feiner „(ßeft^ic^ic be* Jntcrre-

an! n&d} bem Ableben Kaifer Karls VI." 4 (\m) 9.
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als ber crfic uns belannte £?eiratsplan auftauchte, lag biefe

Iftöglidjfeit nodj in weiter ^erne. Die pragmatifdje Sanftion

roar, fo roeit fie fid? auf bie Hadpfolge be3iet}t, nur als eine

Sicr/ertjeUsmaftregel für ben äu§erften ^all gebacfyt. Dürfen

roir bem r>ene3ianifd?en 23otfd?after Priuli glauben, fo roar

ber bamals fünfjährigen prin3effin ber britte Sotm bes £jer3ogs

£eopolb von Cotbringen 3ugebacb
i
t. «^anfcfyen bem Kaiferfyof

unb bem lotfyringifdjen Baufe be\tanben fdjon lang fefyr freunb*

fd?aftlid?e Se3iermngen.

£?er3og £eopoIb, ber Sotm jenes Karls r»on iotfyringen,

ber J683 unter ben Befreiern EDtens r>on ber (Lürfengefafyr

roar, blatte feine 3ugenb am Kaiferfyof 3ugebrad?t, feine ITlutter

roar eine Stieffcfytoefter Kaifer £eopolbs I. geroefen unb biefer

alfo fein (Dfyeim. 211s ein 3ugenbgenoffe feiner beiben Detteru,

bes oerftorbenen 3ofepljs unb Karls, roud?s er auf. 211s 3°fePP.
Kaifer rourbe, hatte er fdjon an eine ebelicfye Derbinbung feiner

£öd?ter mit lotbringifcr/eu Prin3en gebadet. IHit feinem (Tobe

3erfd?lugen fidj biefe Pläne. ZTun natjm fie Karl für feine

ältefte Cocf/ter roteber auf. priuli roill roiffen, bafa er 3unäcf/ft

an ben jüngften Sotm £?er3og £eopolbs als feinen (Eibam ge=

badjt bat, bod? vo'ixb bas fonft nirgenbs überliefert. IDafyr*

fdjeinltcfyer ift bodj, bafa er ben (£rbprin3en Klemens biefür

ins 2luge fafjte. Diefer ftarb aber bereits 1,723. £?er3og $Leo-

polb foll nun feinerfeits ben (Sebanfen gefaßt fyabeu, für

feinen 3toeiten Sotm, ;£ran3 Stepb.au, um bie fyanb Xllaria

Cberefias 3U roerben; er fdndlte itm nadj Wien, fran^ Stephan,

1708 3U £unet>ille geboren 1
), roar bamals fünf3etm 3a^re a^-

Der bilbfd?öne Knabe geroaun fid? fdmell bie Zuneigung bes

Kaifers. Sdjon \725 rougte priulis Hacbjolger, Donabo, feiner

Hegierung 3U berichten, 5ran3 Stephan fd?eine ibjn 3um (Se*

mahl ber fyabsburgifcfyen (Erbtocbter beftimmt: „Diefer junge

Prht3", febreibt er, „jiefyt bie 2Iugen oon gan3 Deutfdplanb, ja

ron gan3 Europa auf fid?." 21udj ba$ ifym bie Kaiferfrone be*

ftimmt fei, hält ber Pene3ianer für roabrfd?einlid?. 2tber roenig-

x
) Hidjt in ilancy, xvie man geroobnlid? lieft: „Actes de naissance,

d'ondoiement et des baptemes des princes et princesses de la maison de

Lorrain. Extraits des registres de la paroisse St. Jacques de Luneville",

mitgeteilt von Vft. Cbapellier im Journal de la Soci£t6 d'archeologie lor-

raine 1,889, \\o.
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ftens biefc Kombination fd?oß bod? weit über bas §iel hinaus.

Dorberfyanb wax nichts als eben eine efyelicf/e Derbinbung bex

beiben jungen £eute in Ausficf/t genommen, fobalb fie 3U enU
fprecf/enben ^ax\xen ge!ommen n>ären. Dies bauerte nod? ein

De3ennium. ^726 lauerte übrigens ein neuer Bewerber auf,

Don Carlos r>on Spanien, ober uielmefjr beffen ITCutter, bie

efyrgei3ige unb unruhige <£lifabetfy ^arnefe, 3tr>eite (Semafyliu

Königs pbüipp V. Der neunjährigen XTTaria Ct^erefia bürfte

bies feine große Sorge bereitet fjaben, es roar eine rein poli=

ttfdpe Angelegenheit. Aber ber Kaifer entfcfyieb 3ulet$t bagegen,

er blieb bei bem lotfyringifcfyeu Prisen, ber fer/on ein be*

liebter (Sefpiele ber beiben <£v$tiet$oginnen geworben tr>ar.

EDann es 3tpifd?en ifnn unb ber älteren 3um eigentlichen £?er*

3ensbunb ge!ommen ift, läßt fiefy nicfyt genau beftimmen,

roafyrfcr/einlid? balb nad) bex Hücffefjr ^ran3 Stephans üon

einer größeren Heife, bie er ;?29 antrat. Damals ftarb fein

Dater, unb er mußte 3unäd?ft in bie Heimat 3urücE, um bie

Hegierung 3U übernehmen. Aud? nadj Paris mußte er, um
für bas £änbcr/en Bar, bas fran3Öfifd?es £efyen roar, bie Se*
letmung ewjufyolen. ^ 73 ^ ging ber neue *?er3og über bie

öfterreid?ifd?en Hieberlanbe naefy fjollanb unb (Englanb, bann
3urücf über J^annooer, Braunfd?roeig, Preußen unb Saufen.
Am Berliner £?of lernte er ben J7J2 geborenen, alfo ifjm faft

gleicfyalterigen Kronprin3en ^riebriefy, ben fpäteren großen

König fennen; er roormte beffen Perlobung mit ber Hielte

ber Katferin, (Elifabetfy oon Braunfcfyroeig, bei. Auf ^riebriefy

machte er ben OZinbrutf eines liebensroürbigen, aber unbebeu*

tenben jungen ITtenfcfyen
1
). IHit biefern fonnte er ftd? aller*

bings nidfi oergleicf/en, aber fo gar unbebeutenb roar er nicfyt,

in jenen jungen 3af?ren and) lebhaft unb nid?t obne politifcfyen

unb müitärifd?en <£fyrgei3. Daß er feine Stubien nidjt fefjr

eifrig betrieben rjatte unb etroas leicfytfinnig roar, roirb ifnn

in ben Augen feiner Auserroäfylten faum gefcfyabet rjaben.

f)er3ensgüte unb £?eiterfeit roaren itmen gemeinfam.

x
) Die beiben blieben bann im Brieftoecb, fei, ber bis J733 3iemltcft

lebhaft roar, bann allmäbltd? einfdjlief. Die Briefe bes Kronprin3en (bis

auf ben letjten com 30. (Dft. \7^o [unbebeutenb]) fyat <£. t>on Duncfer in

ben Sitjungsbertcf/ten ber tDiener 2Jfabemie, ptjil. I?ift. KI. \$x. Bb. (1899)

<U u. f.
mitgeteilt; bie bes £}er3ogs tjat er niefpt aufgefunben.

«uglia, ülaxia Zb,txt$a. I. 3B
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23alb nacf) feiner Hüdfefyr nad? JtHen begann 6er pol*

nifdje (Erbfolgefrieg, beffen Ausgang uert»ängnist>oll für bas

£)er3ogtum £otf}ringen umrbe. ^ranfreicf/, bas unter ben

Siegern mar, verlangte biefes 3unäd?ft für feinen Scfyütjling

Stanislaus £escynsfi, 5er als Kanbibat um bie polnifcf/e Krone

ntcfyt burdjgebrungen u>ar; nad? beffen £ob follte bies bis ba*

rjtn beutfcf/e ^ürftentum mit ^ranfreidj uereinigt roerben. Den
£^er3og backte man mit (Eosfana, beffen ^ürftengefcfylecfyt nur

mefyr auf 3toei klugen ^tanb, 3U entfcfyäbigem Damit brofyte

bem 23unb ber beiben £iebesleute eine ernftlicf/e (Sefabr.

Demi, roie begreiflief;, fträubte fid? ;£ran3 Stephan, fein altes

(Erbe auf3ugeben. Hocfy energifef/er uüberftrebie feine HTutter;

fie fetjte alles baran, bamit ber Sofm ben f?anbel r»erroarf.

2Iber ber Kaifer fafj feinen anbern 2Iusroeg; er tjätte fonft

ben Krieg fortfetjen muffen, tr>as bei ber fälligen (Erfcf/öpfung

an (Selb unb Gruppen uerf^ängnisuoll geroefen roäre. 21nber^

feits Ratten in biefer Bebrängnis einige feiner uertrauteften

IHinifter, barunter Prin3 (Eugen, ifym ben l&at erteilt, bie

lotfyringifcfye f?eirat auf3ugeben unb <2r3rjer3ogin JTtaria {Efye*

refia bem bayerifcljen Kurprin3en 3U uermäfylen, bem bann

ber beutfef/e unb ungarifef/e Sefitj 3ufallen follte. Der loyale

^ürft roollte bauon 3tuar nichts roiffen, aber ba% ber neue

£jeiratsplan als preffionsmittel gegen ben jungen £?er3og ge*

braucr/t umrbe, lie§ er 3U. Der 5taatsfe!retär £?ofrat Barten*

fleht, bei bem Kaifer in bofyem 21nfef}en, burfte 5rcm3 Stephan

bas befannte EDort 3urufen: „Keine Abtretung, feine <Er3*

rjer3ogin!" £ange fyat irjm JTtaria Gifjerefia bas nict/t t>er*

3eitjen fönnen. Über ber {?er3og fügte fid? tro^ ber (Empörung

feiner ITCutter: fyelbenfyafte (Entfagung lag nid?t in itmi, unb

ein JDiberftanb bis aufs 2tu§erfte tjätte ifym tüofyl bie §anb
ber (E^fye^ogin uernnrfen fönnen, bas £anb itma aber nid?t

gerettet.

2tm 3^. 3än*er l?36 gefcfyafj bie formelle tüerbung 1
).

£Die es bie Sitte »erlangte, entfernte fid? ber £?er3og nad) er*

rjaltenem 3<*n>ort für einige Sage uon feiner Braut; er begab

*) Die üerlobung foll nacb, einer Totalen drabition J735 in einem

(Sartenfjaus bes IDiener^Heujiäbter Scfylofjgartens, bes feurigen 2Ifab ernte*

parte, ber fog. (Sloriette, bie Iängfi nidjt metjr bejtetjt, cor fieb, gegangen

fein: £erb. K. öoefyeim, <£rjrortif r>on tPiener^Heufiabt, herausgegeben oon
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fid? in bas nat»e preßburg. Die Trennung gab ben Verlobten

2mla§ 3U einem fu^en Brieftu ecfyfel, ber uns erhalten ifi Die

Briefdjen ber Braut, fo fonuentionell fie aucf/ gehalten finb,.

laffen bod? ifyr naturell burcf)fd?einen. „(Euer liebben fcr/reiben

tjai mid? feljr erfreut", beginnt bas erfte, „bin aud? gan3 per*

fuabiert bas fie lieber felbes persönlich als sd?riftlicr) t»erfid?ert

rjätten true nid?t 3U>eifle (Euer liebben ein gleiches aud? von

mir glauben werben. 31* u>oI?I gutt bas nicfyt auf lange ift

unb tjoffe bas es ins fünftige 3ur einer beftäubigem unb

geamntfcfytern einigfeit bienen wirb, bie uersidjere bas §eit

meines lebens uerbleiben werbe (Euer liebben getreüefte

Braut." (Es folgen ein paar italienifdpe JX>orte: „Volti, caro

viso!" unb bann eine fran3Öfifd?e Hacr/fdjrift, bie mefjr dem*
perament t>at als ber beutfdje £?auptbrief: „fyaben Sie

mid? ein wenig lieb", tjei§t es ba u. a., unb „Pe^eifyen 5ie

mir, roenn icfy 3^nen ttidjt mefyr antworte, es ift aber fdjon

;o Ut>r unb f}erbeoilIe roartet auf meinen Brief." Dann
fd?altet fie in ben fran3Öfifdjen (Eejt ein wienerifcfyes Kofewort

ein: „21bieu, IHaüfl" unb uerrät fo, wie ber fyeimifcfye Dialeft

bodj bas (Element ift, in bem aud? if^re Seele 21tem fd?öpft.

Die Hnterfd?rift ift wieber italienifd?: „sponsia dilectissima".

Der 3toeite Brief, uom näcfyften dag, lautet: „Kan nit genug

meine Obligation beugen r>or foldj große attentionen, wüntfdjte

nur bas es mit weniger ungelegenfjeii gefcfyefyen funte unb

r>ersicf/ere ba% euer liebben brief all3eit eine groffe efjre unb

freüb uerursadjen bey berjenigen bie sid? rüfymt (Euer £tebben

mit größter ergebenfyeit 3U Sein unb alle3eit uerbleibent (Euer

liebben getreüefte braut . , ." (Enbüdj ber britte, wieberum

um einen Cag fpäter gefcf/riebene: „VOas mau gern tuijt

madji ffyeine ungelegenr^eit, inbeme red?t uon fyertjen auf (Euer

liebben fo obligeante unb complimentofe brief antworte,

wüntfcfyte eine glicfiicfye reis unb guttes roetter, rjoffe bas bises

bie letjte fein wirb, bie (Euer liebben ofme ifyrer so ergebenen

braut machen werben, bie alle3eit üerbleibe . . ." 21lle brei

Briefe finb abreffiert: „Dem burd?leüd?tigften dürften ^ran*

EDenbelin Soefjetm (1863) 278. Kaifer Karl fjtelt ficf) in früheren 3a^re"

rooljl öfters in ber JTeuftäbter Burg auf, fein einiger Sofm £eopo!b ifi bort

\7\6 geboren toorben, aber für bas 3aljr ;?35 uermerft bas IDiener Diarium

feinen folgen 2lufentr;alt bes fjofes.

3*
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cisco ^e^ogen von S^ott^ringen, meinem tjertjliebften (oill*

geliebten) bräutigamb." 1
)

2tm \2. ^ebruar J736 fanb in ber 2Juguftinerr
:

ircb
l
e näcfyjt

ber ^ofburg mit bem üblichen Pomp bie Dermäfylung ftatt.

iDte (25roßl?er$octm von Zo&tana

Die folgenben t>ier 3a^re waren tpafyrfcr/ einlief? bie glüaV

licfyfte §eit, bie IHaria üfyerefia uergönnt wax. Ungetrübt frei*

lief? roar auch, fie nief/t. Da§ nicfyt nur bas erfte Kinb, von bem
fie im Sommer 1(737 genas, fonbern aueb, bas zweite (©ftober

H738) unb bas britte Qänner ;7<$o) ITCäbcfyen toaren, ließen

fie bie ^renben ber jungen tftutterfer/aft nicfyt rein genießen,

fcfyon besfyalb nicfyt, u>eil es ifyr Dater fo fcfytDer empfanb.
Denn in bem Itta§, als ilmt bie Hoffnung auf einen Solm
fcr/roädjer trmrbe, begehrte er um fo fetmlid^er einen (Enfel.

Die erftgeborene (Eocf/ter, Ittaria (Elifabetfy, oerlor fie übrigens

febon im 3uru l?$o, ba bie Kleine in bem 2Ilter tr>ar, tt>o Kin*

ber am rei3enbften finb: es toar ber erfte grofje Sc£»mer3, ben

IHaria Ctjerefia erfuhr. (Eine weitere Quelle r>on Sirübungen

ergab fieb, aus ber Stellung bes (Semabis am faiferliefen

£?of. 23alb nadj ber Dermäblung mu§te er ben Pe^icfyt auf

fcotfyringen, 3U bem er fieb, fcf/on bereit erflärt tjatte, aud?

formell uoltyefyen. 21m \\. 2Jpril J736 unter3eidmete er bie

Urfunbe; es foll ifym aueb, bies noeb, einen fcfytucren Kampf
gefoftet tjaben, 3n>eimal fetjte er bie $ebex 3ur Unterfcr/rift

an unb legte fie roieber toeg. 3n &ßn ^efi§ t>on dosfana ge*

langte er erft bas 3afyr barauf, nadj bem Cobe bes legten

IHebici, am 9. 3^1i \?5?. ^n^xv\\d)cn wat ber Krieg mit ben

Surfen ausgebrochen, unb ^ran3 ging als ^reiroilliger 3ur

2Irmee. tTCit 23eforgnis fafy ifm feine junge (Sattin 3ter}en,

aber fie freute fieb, boeb, über feinen (£utfcr/lu§ nnb wax ftol3

l
) ZHe Briefe famt ben 2tnta>orten bes fje^ogs fyat 2Irnetb in ben

2Jnmerfungen bes {. Banbes feiner Biographie (5. 356) mitgeteilt. — 3m
folgenben tuerben Hnfüljrungen aus Briefen unb anberen 2Juf3eidmungen

ITTaria Cfyerefias in beutfdjer Sprache roofyl mit ifyren fpracfylidb.en Ctigen*

tümlicfyfeiten, aber in ber Hegel nacb, ber feurigen Hedjtfdjreibung u?ieber=

gegeben tuerben.
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barauf, ba% er nid?t rufyig 31t £?aufe fitjen wollte, tDäfyreub

bas £?eer bes Kaifers gegen ben (Erbfeiub fämpfte. (Er gab

proben perfönlidjen ZTCutes unb tr»ar beftrebt, bie <£inigfeit

unter ben Befehlshabern, mit ber es von 2tnfang an nid?t

gut ^tanb, 3U erhalten. Dod? tjatte er bamit wenig (Erfolg.

Sdion im 2tuguft ;737 berief ifm übrigens ber Kaifer 3urücf,

30g ifm in bie „(Sefyeime Konferen3", in ber bie roidjtigften

Staatsfacfyen rerrjanbelt unb entfcfyieben würben, ja betraute

ifm mit feiner Stellvertretung. 3m 3anner würbe er 311m

(Seneraliffimus bes gefamten £?eeres ernannt, einer tPürbe,

ber er nicfyt gewacfyfen war: militärifd?e (Talente befaft er nicfyt.

übrigens war er bei wichtigen <Entfd?eibungen an bie §u*

ftimmung ber (Senerale gebunben unb aufjerbem ifym ber

ZTadjfolger bes \736 uerftorbenen prin3en (Eugen, (Seneral

Königsegg, als Hatgeber beigegeben. 3™ Sommer ^738 ging

er wieber auf ben Kriegsfcfyauplatj
;
3uerjt fyatte nun bie Jaifer*

lidje 2Irmee, bie bis balnn wenig ausgerichtet, einige (Erfolge,

balb aber mußte fie ben Hücf3ug antreten. ITCitte September

fdprteb ber junge (Seneraliffimus mutlos an ben Kaifer, er

bitte um feine Hücfberufung, er ferje ein, ba% er nichts aus*

richten fönne. Das IDiener publüum, bei bem ber leutfelige

fröfylicf/e junge Ejext fefyr beliebt gewefen mar, fyatte große

Hoffnungen auf ifm gefegt, nun fafy es ficf) enitäufcfyt unb
gab ifmr alle Sdmlb an bem ITCißerfolg. Kein Zweifel, ba$

IHaria Cf?erefia barunter litt, fie empfanb es, was es aud?

war, als eine UngereduHgfeit. (Sern wirb bas junge paar
bie Deränberung in Cosfana als 2tnlaß ergriffen traben, Zt>ien

für einige 3>e\t 3U oerlaffen. 3m De3ember ^738 trat es bie

Heife nacf) 3tctHen an. 3n ^iren3uola, bem erften iosfanifdjen

(Drt, ben fie betraten, erinnert nodj eine 3rtfc*?rift/ oa§ f*6

bort übernachteten.

Der (Empfang in $oren3 !onnte nicfyt entrmfiaftifd? fein,

aber er tr>ar bod? bei weitem freunblidjer als ber, ben ber

Hacfyfolger ^ra^eus in £otf}ringen, Stanisfaus Sescynsfi, in

Hancy gefunben fyatte, wo bie Befitjer ber paläfte, an benen
er beim (Emjug üorübergefommen war, bie ^enfter t|ermetifcfy

r>erfd?loffen, ja bisweilen uermauert Ratten. 2ln ber Schwelle

bes Domes empfing ber <Er3bifdjof t>on ^loren3, umgeben r»on

\% Suffraganen, bas junge paar; nacfy bem (Eebeum geleitete
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es 5er 2Ibel unb bie ^efyörben ber Stabt nad? bem palaföo piiti,

rt>o es HPofmung natmt. 2ln brei 2Ibenben illuminierte bie Stbt;

auf bempiatj r>or Santa Croce, berKircfye, wo tftaccb,iaoelfi rufyt,

fanb ifmen 3U (Efyren 3um letztenmal öffentlich bas r>olr
:

stümlicb
l
e

23all= unb EDürfelfpiel ,,Giuoco di Calcio" ftatt. Xladj ber 2tb=

reife, bie auf 23efebJ bes Kaifers fcfyon am 28. llpril erfolgte,

befdjlofj bie Stabt, t>or ber Porta bi S. (Sallo, bleute Pia33a

<£at>our. einen Triumphbogen 3U errichten, ber an ben (Ein*

3ug bes erften (Srofjfye^ogs aus bem I}aufe Stotfyringen unb

feiner (Semafylin für immertr>äfjrenbe Reiten erinnern follte; er

rourbe \?%5 nollenbet, unb bis fyeute roenigftens ftefyt er nodj.

Ober bie 2Iufnatnne, bie ITlaria Cfyerefia bei ber 23et»ölferung

fanb, ben (Einbrutf, ben fie empfing unb fjinterlaffen, toiffen

roir nichts. Sie roie ifyr (Semafyl fallen ^loren3 unb CEosfana

niemals tuieber. ^ran3 flimmerte fid? inbes aueb, in ber ^erne

um fein neues Hanb. (DbiuobJ man gegen ben Hegentfcr/afts*

rat, an beffen Spitze ein Stotfyringer, ber £?er3og t»on <£raon,

\ianb, unb ben leitenben ITtinifter, (Srafen r»on Hicfyecour,

gleichfalls einen ^ottyringer, manches ein3utr»enben tjatte, fo

tuar man bocfy mit ber Hegierung bes (Sro§fyer3ogs ^ran3 III.

um fo 3ufriebener, als unter bem legten iTtebici ein verlottertes

(Sünftltugstoefen gefjerrfcfyt blatte
1
).

IDäfyrenb ber 21bu>efenrjeit bes Paares r»on ©fterreieb, tear

bie £age auf bem türfifcfyen Kriegsfcfyauplatj nidjt beffer ge=

roorben, im (Segenteil. ^ran3 Stephan wollte roieber 3ur

2lrmee, boeb, ber Kaifer erlaubte es ifym nidjt. (Er burfte frotj

fein; ben unglücflicfyen 2lusgang blatte er bod? nicfyt t>erfnnbert.

2ln allen biefen Derfyältniffen nafym UTaria Crjerefia nur
als (Sattin teil; es liegt nicfyt bas Heinfte ^frtjeicfyen r>or, bafc

fie felbft ein3ugreifen, ben (SemabJ in feinen (Entfcfylüffen in

tüien ober ^loren3 ober gar bie bes Kaifers 3U beftimmen

gefugt fyätte. Sie bjeft fid?, for>iel roir roenigjtens feb^en, bureb,*

aus in ben Scfyranfen, bie ifc»r als üocfyter unb ^rau bureb,

(Sefetj, ^erfommen unb Sitte ge3ogen waren, fd?eint bies aud?

gar nief/t als einen §iuang empfunben 3U b^aben, roenigftens

r/at fie fpäter, als fie felbft I?errfd?erin geworben war, auf biefe

^eit, wo fie nur (Sattin unb (Eod?ter 3U fein brauchte, wie auf

x
) Keumont, (Sefcfytcfyte von (Eosfana (\&77) 2, 6 u. f.
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ein verlorenes parabies 3urücfgeblidt. 3m örunbe u>ar lein

<2fjrgei3 in i^rer Seele ober fcfylummerte bamals nod? tief unb

ift fpäter nur burd? Pflichtgefühl unb ein ungeheures Sc^icffal

geroeclt roorben.

Der Kaifer tat feinerfeits nichts, um fie mit ben großen

Aufgaben, bie itjrer darrten, vertraut 3U machen; ein eng*

lifcfyer Beobachter tonnte fid? barüber nicfyt genug tvunbern,

baft er, ber fid? bocf/ fo viele ITCüfye gegeben unb (Dpfer ge*

bracr/t fjatte, ifjr bie ZTacfifolge in feinen Heicf/en 3U fidlem,

bod? 3ugleicf> alles tat, um fie unfähig 3U macfyen, biefe einft

3U regieren, unb ber vene3iauifd?e Botfdjafter Capello Ion*

ftatierte in einem fpäteren Hüdblic! auf ifjre erfte Hegierungs*

3eit, ba% fie leinerlei Kenntnis ber Staatsgefcfyäfte auf ben

Chiron mitbrachte, fo ba§ niemanb vorausfafy, fie würbe biefe

in fo Iur3er §eit fo glücllid? 3U führen verfielen. tPir fyören

nidjt, ba$ fie jemals einer Sitmng ber geheimen Konferen3

beige3ogen, ba% fie mit ben Ittiniftern verlebet, von irgenb*

einer Staatsangelegenheit unterrichtet tvorben tväre. Bei aller

pietät für ben Pater f^at fie fpäter barüber gellagt. 3n
einer 2tuf3eidmung von \75\ macfyt fie bie Bemerlung, bafc

ifjr ber Perluft bes Paters um fo fd?mer3lieber war, als fie

„bermalen bie 3ur Befyerrfcfmng fo weitfcfyicr/tiger unb verteilter

£änber erforberlicfye (Erfahr* unb Kenntnü§ um fo weniger be*

fitjen lönnen, als meinem £?errn Pater niemals gefällig wäre,

mid? 3ur (Erlebigung tr>eber ber auswärtigen nod? inneren (Be*

fcfyäften bet3U3iet>en nod} 3U informieren." 3n einer ctroas

fpäteren Denlfcr/rift fagt fie, fie fyabe fid? „aus (E^rfurcr/t" bei

£eb3eiten ifyres Paters bemüht, alles 3U vermeiben, was
einer „minbeften Hegierungsfucfyt" fyätte gleichenden lönnen.

<£s war benn aud? leineswegs fo, ba$ fie mit ifyrem (Se*

mafyl etwa einen 3roeiten „jungen" £}of gebilbet l^ätte, ber,

wie fo fyäufig anberswo, ein 2ln3iefumgspunlt für alle mit ber

(Segenwart Un3ufriebenen, auf bie §>ulunft £?offenben unb

Hedmenben gewefen wäre. Hein, fie lebten, wenn, aud? auf

fürftlicfyem ^u§, fo bod? eigentlich 3urüdge3ogen, nicfyt einmal

in einem eigenen palaft, fonbern als £?ausgenoffen ber Altern

unb unter bereu patriarcf>alifcr>er (Sewalt. Itlittelpunlt blieb

immer ber Kaifer. Be3eidmenb ift, ba% fie entgegen fonftiger

Sitte an £}öfen wäfyrenb tfyrer XPocf/enbetten leine Befuge
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empfing. „Solange berKaifer gelebt/' e^äbjte fie fpäter einmal,

„tjat midj niemanb angefefyen, nod? ift toer 3U mit gefommen 1)."

21ber Kaifer Karl fyat aud? feinen Schritt getan, um bem
(Semar/1 feiner (£rbtod?ter feine beutfcfye Krone 311 fidjern; nur

für einen <£nfel, ben er fid? lctbenfd?aftlicf? nuinfer/te, fyätte er

es getan, unb fo fatj benn tttaria (Lfyetefia ifyren ein3igen

politifd?en Beruf blo§ barin, einen Sofm 3U gebären. 3n °^r

3rt>eiten Hälfte \7^o füllte fie fid? roieber ITTutter: bie alten

fer/on breimal getäufdjten Hoffnungen erwachten aufs neue.

21ber fie roaren bod? in erfter £inie fraulidpmütterlidj.

3nbes roaren alle biefe Sorgen, OZnttäufdmngen, 3e=

fürcfytungen mäfyrenb biefer tner Zak™ °otf? nur wie leidstes

^rüb^lingsgeroölf, burd? bas immer balb roieber Sonne unb

blauer £?immel bliefen. Sie roar mit bem geliebten ITTanne

vereinigt unb geno§ bie erften mütterlichen ^reuben. Die

fur3en Trennungen uon bem cSemabJ, bie nottuenbig roaren,

gaben itjrem 23 eifammenfein immer neue EDür3e. Wie fetjr

übrigens bas junge paar bas (Slücf bes Familienlebens fdjätjte,

fo Ratten fie bod? beibe aud? Sinn für (Sefelligfeit, für (Ean3

unb Spiel, fröbjicfye ^al^rten über &anb. 2Hles bas genoffen

fie in r>ollen §ügen. Blicfte bie junge ^ürftin fpäter auf biefe

§eit 3urüd, modjten ir^r bie melobifdjen Derfe im ©l?r Hingen,

in benen ITCetaftafio einmal bas Scr/icffal bes Sdjiffers gefcr/il*

bert blatte, ber üertrauensfelig in feinem Katm fidj bem Senium"

mer In'ngibt, roeil ifm con feiner Seite Stürme bebrofyen; er

träumt uon freunblicfyen (Seftaben, aber foroie er bie 2lugen

öffnet, finbet er fid? roeit brausen 3tr>ifcr/en ben tDogen:

Senza procelle ancora

Si perde quel nocchiero

Che lente in su la prora

Passa dormendo il dl.

Sognava il suo pensiero

forse le amiche sponde,

ma si trovö fra l'onde

allor che i lumi aprl.

J
) Hn ben (Srafen UIfcIÖ 3\. IHärs \762: Briefe öet K. HI. ©?. an ifjre

Kinber rnib ^reunbe. f^erausgea,. r. 21. v. Jlrnetb. \88* (im folgenben nur

„Briefe" dt.) <*, 199.
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TVes fettere £eben nabm vorzeitig, ein jäfyes (Enbe. 2lm
*** 20. (Dftober ;7$o fiarb Kaifcr Karl VI., ber anfcfyeinenb

immer gefunb geroefen mar, im 211ter von faum 58 3a^ren

na<§ fur3er Kranffyeit in einem £}of3immer feines £ieblings*

fcfyloffes, ber ^auorita.

So tr»ie ITCaria Ojerefia ben \2. ^ebruar, ihren Per*

mäfylungstag, immer als ben glücflidjften Sag ifyres £ebens

be3eidnaete, fo ben 20. (Dftober als ben unglücflicfyften. Hicfyt

erft bie 23ebrofyung fo üieler (Segner, bie man bamals boefy

nidjt r>orausfafy, fyat ber ^>bylle ibrer 3ugenb ein <£nbe bereitet,

fonbern ibre Berufung auf ben Cfyron, bie fie, roenn über*

fyaupt ertpartet, nod? in roetter ^erne gefeben, von ber fie aber

rrielleicfyt im füllen hoffte, ba$ fie ifyr gan3 erfpart roerben

fönute, roenn ber Kaifer nod? ^voan^ia, Za ^l
ve lebte unb bas

Kinb, bas fie im Sd?o§e trug, ein Knabe tr>ar. Urplötzlich,

nad} einigen (Tagen ernfter 23eforgnis, voav bas ungeheure

(Ereignis eingetreten. Der Kaifer roar tot, fein männlicher

<£rbe ba: fie mu§te regieren.

Kraft ber t>on fä'mtlicfyen Königreichen unb £änbern an*

er!annten pragmatifcfyen Sanktion \tanb ifyr bie Uadjfolge in

allen biefen olme weiteres 3U. Sie trat fie fofort nad] Eingang
bes Paters an. Da oon allen itjren Kronen bie Ungarns als

eines Staates, ber in feinem £efyenst>erbanb 3U einem anbetn

ftanb, bie uornefymfte roar, fo führte fie als erften Citel ben

einer Königin non Ungarn, als 3u?eiten Königin t>on 23öfymen.
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3m offoiellen Perfefyr ber £?öfe wie im publifum nmrbe fie

benn and} mit tiefen beiben, fyäufig aud? bIo§ mit bem erfien,

„Königin von Ungarn", genannt. Daß bie faiferlicfye JPürbe

nun com tPiener l?of tr>icfy, mar nichts fo ^lußerorbentlicfyes;

bies mar ja aud? früher immer gefcfyefyen, wenn ein Kaifer

ftarb; bis ber näcf/fte in ^ranffurt gemälzt toar, pergingen

ftets mehrere Jttonate. Die £Daf}I JHaria Öjerefias als einer

^rau mar allerbings ausgefcfyloffen, aber man fyoffte in tDien

fdpon bamals — unb bie junge Königin cor allem — bie t£>abl

auf ifyren (Semafyl, ben <Sroßf}er3og von Cosfana, 3U lenfen.

Die großen europäifcfyen Staaten — ^ranfreid?, <Eng=

lanb, Spanien, Hußlanb, bie t?olIänbifd?e Hepubltf — batten

alle bie pragmatifef/e Sanftion, bie im ^alle bes 2Jusfterbens

bes fyabsburgifdjen IHannesftammes ber älteften £ocfyter

Karls VI. bie (Thronfolge in ben (Erblanben — Belgien unb

bie ttalienifcfyen Bedungen eingefcr>loffen — fieberten, an'

erfannt, ferner bas Deutfcfye Heicfy als (Sefamtfyett unb alle

Heicr/sftänbe mit 21usnafnne t>on Bayern, bas ;726 bie 21m

erlennung bloß auf $wei 3<*fy*e 3ugeftanben, bann aber nicr/t

mefyr erneuert fyatte. Hur von biefem fd/ienen alfo Scr/rt>ierig*

feiten 3U befürchten, bod? fyielt man bies nicfyt für fo bebenh

lid?. 2tber baüon abgefefyen, barg bie europäifer/e £age fo

mannen Keim großer Konflikte.

(Snglanb ftanb feit einem 3a^r im Krieg mit Spanien;

ber englifcfye 2tbmiral Pemon fyatte portobello erobert, im
2ltlaniifcf/en unb tTCittellänbifd?en tfteer !reu3ten 3afylreicr/e

Kaper unter fpanifcfyer flagge. 3n °^m e&en »ergangenen

Sommer fyatte fid? (Englanb 3U einem Eingriff auf bie fpanifcfyen

Befitmngen Sübamerilas gerüftet, ^ranfreid? erflärt, einen

folgen rtidjt bulben 3U fönneu. Xttan faßte bies in £onbon

als bas Dorfpiel eines unuermeiblicfyen Bruches 3tr>ifdjen ben

beiben ITTäcfyten auf, bie feit ben Haubfriegen £ubtt>igs XIV.

nicfyt tuieber 3U einem bauernben (Eint»ernennten gefommen
tr>aren. iPirflid? folgten im September {t^o $wei frarrjöfifcfye

(Sefcfyroaber ber englifdjen flotte in bie tDeftinbifcfyen (5e-

mäffer. €nglanb fetjte alles baran, für ben ber>orftet}enben

Krieg (Öfterreicf/ auf feine Seite 3U bringen. Hun tr>ar aber

Kaifer Karl noef/ com tPiener ^rieben fyer, beffen ungünftige

Bebingungen er riauptfäcfn'idj ber „Creulofigfeit" ber <£ng*



Poltttfctje £age bei ber O^ronbefteigung 43

länber 3ufd?rieb /
über biefe fe£»r erbittert; Derfucfye, bie fie

feit ^738 wiebertjolt gemacht Ratten, einen künftigen l}anbefs=

©ertrag t>on (Öfterreid? 3U erlangen, röaren t»on itjm rjaupi*

färfplicr) barum aucb, abgelehnt worben 1
). £rot$bem bebrängte

ber englifcfye (Sefanbte nod?, ba bet Kaifer fcfyon in ben legten

gügen lag, beffen IHinifter. 2Hs biefe, ber £?of?an3ler an ber

Spitje, aus bem Sterbegemad? traten, fprad? fie ber (Sefanbte,

ber fie erwartet tjatte, an unb fyänbigte bem Kahler „mit

geheimnisvollem (Eifer" eine Depefcf/e ein, beren 3n^a^ er

bann, neben jenem auf bem Korribor einfyerfcf/reitenb, ein*

bringlicb, erläuterte.

^ranfreicfys, bes einfügen (Erbfeiubes, tjielt man fid? feit

bem 2tbfd?lu§ jenes ^riebens von \738 für fic^cr. £?atte man
bod? nadibet nocfy, am \3. Rannet J.739, einen Vertrag mit

ifmi gefcfyloffen, ber beffen £Dünfcf;en neuerbings entgegenüam.

tDeber ber Kaifer noch, feine iTTinifter almten, bajj ber alte

Karbinal ^eurY/ oer <>ie auswärtige politif ^ranfreicfys leitete,

tro^bem gerabe mit ben dürften, bie ifyr 2lbfef|en auf bie

öfterreicfyifcf/e (Erbfcfyaft gericf/tet Ratten, mit Bayern unb

Sadjfen, geheime ^üfylung tjatte unb ©fterreicb, nichts weniger

als ein verläßlicher ^reunb war.

Von bem anbetn alten <£rbfeinb, ber fcfyon aufgehört blatte,

bet europäifcfyen (Ojriftenfyeit furchtbar 3U fein, am <£nbe ber

Hegierungs3eit Karls VI. aber 3eigte, ba$ er immer nod? fein

unbebenienbex (Segner war — ber (Eürfei — brauchte man
worjl fürs näcfyfte nichts 3U befürchten. Sultan ITCatjmub I.

war nicf/t friegerifcfy, übrigens brobten bamals ber pforte

DerwicHungen mit ben perfern, unb in Konftantinopel fyerrfcfyte

Hungersnot.

Hufjlanb war im letjten Orfenfrieg Derbünbeter bes

Kaifers gewefen, aber man war gegenfeitig nidjt 3ufrieben

miteinanber, unb eine ftarfe <2ntfrembung war 3ule^t einge-

treten. 2lucb, erfolgte faft gleichzeitig wie in tDien auch, in

Petersburg ein Cfcironwecfyfel. 2tnna ^xoanovona, bie ZTicfyte

Peters bes (Srofjen, ftarb nad} 3efmjäfc»riger Regierung; es

folgte ber unmünbige 3tt>an VI., ein <2>ro§neffe Zinnas, für

*) pribram, (Englifcrie StaatSDcrträge (^90?) \, 5^9. (Ztadj einer 3"*
ftruftion für ©ftein, faif. (SefanMen in £onbon, com \7. 3uH J7$0.)
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ben 3unäcf/ft feine IHutter 21nna von Sraunfdjweig bie He*1

gierung führte. (Ein (Eingreifen Hußfanbs in bie wefteuropäi*

fcr/en Derfyältniffe war fomit nicr/t fo balb 311 erwarten.

Sd}meben 3äf}lte in ber großen europäifcfyen Politi? nur

mefyr infofern, als es entweber ^raufreidj ober Hufjlanb unter*

ftüt^te. Der bamalige König, ^riebrid? VI. pon £?effen*Kaffel,

als (Semarjl Ulrifen (Efeonoras, ber Scfywefter bes legten gelben*

fönigs, Karl XII., auf ben Qüfyron gelangt, war gan3 r>on bem
Heicfystag abhängig, in bem balb bie Partei ber tfTütjen, bie

3U Hufjlanb bjelten, balb bie ber *?üte, bie frau3Öfifd? gefinnt

war, überwog. 3n oem Heicfystag, ber im De3ember 1740

3ufammentrat, Ratten bie £?üte bie Majorität. So gro§ war
ber £?a§ ibjrer (Segner, ba% fie ficfy nun gan3 ben Huffen in

bie 2Jrme warfen; fie fyätten biefen bas fcr/on einmal an Hu§*

lanb üerlorene, im ZT^ftäbter ^rieben aber 3urücfgegebene ^inn*

lanb überliefert, wenn fie baburcfy nur bie 2Ttad?t ber £?üte

fyätte brechen fönnen. Die £)üte bagegen fafyen bie Huffen

als ben Hationalfeinb an; fie fcfywelgten in ben fütmften

Hoffnungen: auf bie tDiebergewinnung ber (Dftfeeprot>in3en,

ja bie gerftörung üon 5t. Petersburg. tDenngleid? folgen

planen bie militärifcr/e Kraft Sdjwebens bei weitem nid?t

entfpracb, fo fürchtete man bod? in Hufjlanb ben einft fo Jriege*

rifdjen Hacfybarn immer nocfy, unb ber bamalige ruffifcr/e

IHinifter in Stocffyolm, Beftuffyew, war ber ttteinung, Hufc
lanb werbe fo lange nidjt cor Sdfiveben ficr/er fein, als es nicfyt

ben „ Sinus botnicus", bie natürliche (Sven^e beiber Staaten,

wie er meinte, erreicht fyaben würbe, ^innlanb ruffifd? ge*

werben wäre. (Erfcf/ien bics aber in St. Petersburg als bas

näcfyfte §iel, fo burfte ITCaria Cfyerefia r>on Hufjlanb ber

wobj fürs näcf/fte nief/ts befürchten, freilief? im ^alle eines 2ln=

griffes aud? feine £?ilfe r»on bort erwarten.

3n preu§en fyatte fünf IHonate vox bem dobe bes Kaifers

ein dfyronwecfyfel ftattgefunben. (Es war bies bas perfyängnis*

uollfte (Ereignis für bie junge ^ürftin, aber t>on feiner CLrag*

weite almte fie fo wenig wie ifyr Dater, ber es er/er als eine

günftige Peränbcrung aufgefaßt Ijatte. Denn mit bem im
ITtai \?%o oerftorbenen König ^riebrid? IPtlfyclm I. fyatte es

mancr/e Weiterungen gegeben, bie nief/t gan3 ausgeglichen

worben waren. Den neuen jungen dürften bagegen, ber als
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^riebrid? II. ben üfcjron beftieg, meinte ficf? ber Kaifer mefyr*

fad? verpflichtet 3U traben. Seiner 3n^erüen^on war es in

der £at fyauptfäcfylid? 3U t>erbanfen getpefen, ba% ber alte König

in bem befannten Konfltft mit feinem Sofm nicfyt bis 311m

2Iu§erften gegangen war. übrigens fcf/rieb man bem neuen

dürften nur frieblicf/e Heigungen 3U. 2lls Kronprin3 fyatte

er freilieb, am liebften in einer (Sefellfcr/aft von Scfyöngeiftern

gelebt, bie #öte gefpielt unb gebicfytet. 2lber Kaifer Karl

erlebte es uod?, ba$ ^riebrid) aud? anbere Qualitäten 3eigte.

Der junge König unternahm fofort eine Derftärfung feiner

2lxmee um 7 ^nfemterteregimenter, et griff fet?r entfcfyieben

in einen Streit 3wifd?en £?effen*Kaffel unb JTtain3 ein, einen

eigenen §>wift mit bem Bifcfyof r»on £ütticf/ fcr/Iid?tete er burd?

einen (Sewaltftreid?, inbem er feine Siruppen in bas bifcfyöflicfye

(Sebiet einrüden, bort Perpflegsgelber unb Kriegsfteuern ein*

treiben lie§: eine ber legten Hegierungsrjanblungen Karls VI.

als Deutfcfyer Kaifer war bie Unterzeichnung eines „ge=

fcf/ärften Derjortatoriums", bas bem König bie fofortige

Hemmung bes £ütticf/er £anbes unb bie tCHebererftattung

aller (Erpreffungen anbefahl, ^riebridj fyatte fid? barum nicfc>t

geflimmert unb bem eingefcfyücf/terten Bifcfyof einen Der*

gleich, abgenötigt, ber ifjm bas gab, was et in 2tnfprud? nafym.

§ur felben ^eit betrieb er im füllen (Entwürfe, bie bireft gegen
ben Kaifer unb bas I?aus I?absburg gericr/tet waren.

Was feinen Dater am meiften gegen ben Kaiferfyof r»er*

ftimmt rjatte, war beffen Haltung in ber ^ültdpBergfcfyen

cErbfd?aftsfrage gewefen. EDenigftens bie (Erbfolge in Berg
rjatte ber Kaifer bem König ^726 unb ^728 gewäbjleiftet:

es war bies bie (Segenleiftung für bie 2merfennung ber präg*

matifer/en Sanltion. 2lber fowotjl ^ranfreid? wie (England
^annor>er unb bie (Seneralftaaten waren gegen ben I}eimfalf

r>on Berg an preu§en, unb fo rjattc fid? ber Kaifer, bem fd?lie§=

lid? eine Vergrößerung bes letzteren auefy nicfyt fefyr am $et$en
lag, bewegen laffen, gemeinfam mit ben beiben erften in

Berlin eine Hote 3U überreichen, worin wenigftens ber t»or=

läufige Befitj t>on Berg unb 3**"^ J>cm pfal3grafen t»on

Sul3bad? 3ugefprod?en unb preu§ens 2Infprud? an bie 3weite

Stelle gerücft würbe, ^riebrid? £>atte feinen Dater in biefer

Sad?e 3U gebulbig gefunben; nun foll er ben <Entfd?lu§ gefa§t
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blähen, für 3ülid? unb Berg bie Waffen 3U ergreifen: feine

erfien Haftungen fyätien batnad} biefer Unternehmung ge*

bient 1
). 3f* nun 0ie5 aud? nidjt gan3 ficfyer, fo ftefyt bagegen

feft, baß er nod? 3U einer geit, ba er r>om Cobe bes Kaifers

nichts wußte, am fran3Öfifd?en £?of gegen eine Wahl $tan$

Stephans von £otln-ingen 3um römifcr/enKaifer gearbeitet t\at
2
).

So batte benn tUaria dfyerefia, aud? abgefefyen r>on ber

3ülidj=B ergfcf/en Sacf/e, bie ja 3unäd?ft nicfyt fie, fonbern

ben erft 3U mäblenben Kaifer anging, t>on ^riebrid? für jeben

^all nidjts (Sutes 3U erwarten. 2lber tr>enn fie bies aud? ge*

n>u§t blatte, was bebeutete biefer Staai mit feinen 272 IHitlionen

<£iutr»obnem gegen bie IHad?t ibrer (Hrblanbe mit ifyren \5 XÜxU

Honen

!

Dielfad? trat auf bie ZTadjridjt r>om (£obe bes Kaifers bie

Befürchtung eines allgemeinen Krieges unb großer Um*
luäbjungen auf: tr>ir finben fie in ben Berichten bes bänifcfyen

(Sefanbten am Beniner £?of ebenfo wie tu bem (Cagebucfy

eines einfachen Breslauer Bürgers. Sd?on tüäljrenb ber

Kranffyeit bes Kaifers fdjrieb ber uene3iauifdje Botfcfyafter

am tPiener I?of, geno: „Hur all3u beutlidj fielet man bie 2tuf=

Iöfung biefer gewaltigen ITConarct/ie üoraus."

Die neue i?errfd?erin u?urbe benn aud? r>on ifyren Unter*

tauen nid?t mit ^nbel begrüßt. „Die beunruhigte öffentliche

ttteinung," berichtet berfelbe (Sefanbte, „roill ?em grauen*

regtment, fonbern bie VOabi eines beutfcfyen dürften." Unb
ber fran3Öfifd?e (Sefanbte berichtete nad? Paris, bie Stimmung
bes Dolfes in JDien fei für bie Hacfyfolge bes Kurfürften r>on

Bayern: wenn biefer ^ürjt erfcfyiene, liefe man iimt in gellen

Raufen 311,

Draußen im Heid? toaren bie Stimmen geteilt; bie 2m*

ficfyt ber meiften Heicfysjtäbter, bie bod? bem ^aufe ^absburg

faft burcfyaus freunblid? gefinnt roaren, fpracfy roofyl ber „jtatt*

Iictjc Bürger unb Kaufmann" aus, ben von £oen im De3ember
;7^o in einem ^ranffurter Kaffeehaus politifieren gehört

traben null: bie Königin r»on Ungarn täte gut, fidj burd? einige

x
) ZHe Kriege ^riebrtc^s b. <Sr. bearbeitet com (Sro§en (Seneralftab

(1890 u. f.) \, 8.

2
) 3nftru^i°Ti an feine partfer Vertreter <£t>ambrier unb <£amas com

26. ©ftober \no: ebb.] ^
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freiwillige Abtretungen ^reunbe 3U machen; Söhnten möge

fie an ben bayerifetjen Kurfürften, ZTieberfcbJefien nebfi einem

Ceti von 3üttd? unb Berg an ben König von Preußen, an

bie pfal3 ben Heft biefer beiben f^e^ogtümer geben; Kaifer

ttmrbe am beften ber Kurfürfi von Saufen roerben, freilich,

muffe er ba auf Polen ue^icfyten, bas nun an Stanislaus

Cescynsü fallen fönnte, rooburcfy £otf{ringen frei toürbe. Der

tPiener I}of roürbe babei 3tr»ar verlieren, aber bod? lange

uicrit fo fiel, als ifym ein foftfpieliger Krieg bürfte 31t fteben

fommen 1
).

3m 3nnern roar bas Staatstnefen, beffen Leitung ITTaria

Ojerefia nun übernahm, in einem §uftanb ber Zerrüttung

unb <£rfd?öpfung.
\

Karl VI, roar auf bem tPege, ben fcfyon feine Vorfallen

eingefcfylagen blatten, um aus ben bisparaten (Elementen,

bie feinen Stänberbefitj bilbeten, einen einfyeHlicf/en Staat 311

machen, trenn aud? nicfyi ferjr energifd?, fo bod} 3ielbeum§t

oorgefdritten; er fyatte bie CCenben3 üerfolgt, bie \726 ein

Potum bes Prüfen <£ugen, ber ITCinifter Sin^enborf unb
Starfjemberg barjin formuliert rjatte: es fei „fo r»iel als

möglich, ein totum aus <£tr>. ITTaj. weitläufigen unb fjerrlicfyen

ITConarcfyie 3U machen"; fie 3eigte fief? in trielen Perfügungen
bes Kaifers im £?eer* unb ^inau3tr»efen, in ber Rechtspflege

unb auf fyanbelspolitifcfyem (Sebiete. Aber es ift ifmx toäfyrenb

einer faft sojäfyrigen Hegierung bod} nid}t gelungen, bas

(Sefüfyl ber Zufammengefjörigfeit in feinen £änb£rn „3U

einem flaren tatfräftigen 23etrm§tfem 3U entroicfeln". £s
roar bies u. a. auch, bei ben Perrjanblungen über bie Annahme
ber pragmatif<fyen Sanftion in ben eisernen Kronlänbem 3um
Ausbruc? gefommem 3a > °*e £änber wollten beifammen
bleiben, aber eine Verpflichtung gegenfeitiger Itnterjtütmng

lehnten fie ab. (Tirol, Kärnten, Stetermarf pochten auf alte

pritulegien; als es fieb, barum rjanbelte, £aften für bas ftefyenbe

I?eer außerhalb ber engeren £anbesgren3en, (Teilnahme an
Kriegs3Ügen außerhalb biefer 3U übernehmen, machten fie

Scfytrüerigfeiten: „von einet Eingebung an bie (Sefamtftaats*

ibee, burd? roefcfye alle £änber auf praftifef/e übeife Per*

x
) v. £o<fn, Kleine Schriften. 3. Auflage U?56) 2, 5 u. f.
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flänbnis für biefelbe unb beten Segnungen an ben dag gelegt

fyätten, ift beinahe nidjts tpatn^unetjmen" 1
).

Die ^inan3lage voav fd?on, als Karl VI. bie Hegierung

angetreten Ijatte, fein
- traurig getr»efen. „Die Staatsfaffe ift

leer, es befinbet fidj barin nicfyt ein geller," fyatte ber £)of*

fammerpräfibent (Sraf Starfyemberg, ber ebenfo une nod?

beim Cobe bes Kaifers an ber Spi^e bes 5inan3tr>efens ge*

ftanben u>ar, bamals gefcfyrieben, „£?offtaat unb Ztrmee finb

unbe3atjlt, bie Kameralgefälle auf 3a^re uerpfänbet." £rotj

einiger Stnfätje 3ur Sefferung blieb a>äfyrenb feiner gan3en

Hegierungs3ett bie ^inan3not fonftant. Das eht3ige Zak v X 725

ausgenommen, fonnten bie 2Jusgaben nie burcfy bie (Einnahmen

beftritten toerben. (Einen Haren 3iffernmä§igen (Einblicf in

ben Staatshaushalt tonnen voiv tuofyl für bie 3a^re 3 it>ifdjen

\7\\ unb \74;0 fo toenig getoinnen 2
) roie für frühere Reiten

;

es fehlen aud? ba noch bie Quellen ba3U. 2lber bafa es nament*

ftdj am <£nbe biefer Periobe fefyr übel bamit beftellt tuar,

barüber fann fein Zweifel fein. Die Protokolle ber oberften

^inan3bel?örben fpe3iell aus bem 3a^re l 739 entrollen bie

büfterften Silber; bie meiften £änber roaren nicfyt nur au§er*

ftanbe, bie Kontributionen für biefes 3a^r auf3ubringen,

fie fdmlbeten aud? nod? große Hücfftänbe. Vergebens bafa

man, um btefe ei^ubringen, bie fäumigen gal^ler mit <£in*

quartierungen uon 3nüau^en belegte; fie ertrugen bas ge*

bulbig, aber fie 3afylten bennod} nicfyt. 2lud? fehlte es, ba bie

meiften «Einnahmen uerpfänbet roaren, an (Dbjeften 3ur Per*

fid/erung r>on 2lnlefyen, ba foiuobl bie Stäube tr»ie bie aus*

roärtigen (Selbinfyaber Krebit nur gegen übertceifung ftaat*

licfyer (Einnahmen getuäfjren roollten. überall roaren faifer*

licfye Unterljänbler auf ber Sucfye nacf) Kapitaliften. Der

Staatsfrebit voax fo fyerabgefommen, rceil r»on ben legten

inlänbifcf/en 2Jnleljen Ü735, \736, *739) bie §infen nid?t

ge3al^lt roorben roaren. Der Spanifd^(£uglifd?e Krieg brofyte

aud? bie letjte Quelle für öfterreidpifcfye 2lnlefyen, ^ollanb, 3U

r»erfd?lie§en, ba bie reichen £?oIlänber ifyr (Selb lieber ben

<£nglänbern 3ur Verfügung ftellten. Der Staat lebte t>on

x
) Zlad) Bibermann, (Sefamtftaatsiöee 2 (1889), 76.

») 2tud? ITCenfis fleißige Arbeit „Die ^inan3en ©fierteiefcs ^70^— i?<*o"

geioäljrt einen folgen nicf»t.
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2lnti3ipationen, er voax felbft mit ben Seamtengetialten um
tTConaie unb 3a^re *n Hüdftanb. 21ud? nacfy bem ^rieben

mit ber (Eürfei, auf bcn man große Hoffnungen gefegt fyatte,

tourbe es nicfyt beffer; es blatte fd?on Scfyroierigfeit, bie für bie

täglichen 23ebürfniffe bes £?ofes nötige Summe 3U befd?affen,

bie 2lpanage für ITIaria Cfjerefta — 20000 (Sulben jäfyrlicb, —
roar nur burd? ein 2tnlet|en bei ber IPiener Stabtbanf flüffig

3U machen. Bei einem Bubget r>on ca. ^0 Millionen betrug

bas X>efi3tt 83 Millionen, bie Staatsfdmlb ^00 ITCillionen

(Sulben — um ^0 JTtillionen mefyr als \7\\ — toas an unb

für fid? nid?t fo fein
-

fyod?, nur in bem Derfyältnis 311 ben (Ein*

nahmen bebenflid? toar 1
).

Zttit ber 2trmee ftanb es gegen <Enbe ber Hegierung

Karls VI. aud? 3iemlid? fct/lecr^t, rcenn aucr) nid?t roefentlid?

fd?led?ter als in ben anbeten europäifct/en Staaten, bas flehte

Preußen ausgenommen. Sie feijte fid? \?5<) aus 52 3nfan*

terie*, \8 Küraffier*, \% Dragoner* unb 8 ^ufarenregimentem

mit einem (Sefamtfollftanb üon etroa 1^59000 IHann, barunter

^0900 Heitern, 3ufammen; ber «Effeftioftanb ruar um ein gutes

Drittel geringer. 2tus finan3iellen (Srünben rourbe nun eine

Hebuftion befdjloffen: mit 8 ITTillionen (Sulben follte bas

auslangen gefunben toerben, rooüon e^^llionen auf ben

Unterhalt ber Regimenter 2
), ber Heft auf bie übrigen (Er*

forberniffe uertoenbet roerben follte. Der £?offriegsrats*

präfibent (Sraf £)arracb, meinte 3tr>ar, bamit tonne fo toenig

ein auslangen gefunben tuerben, als fein Sdmeiber aus ben

7 (Ellen Cucb,, bie für ein Kleib notroenbig feien, 6 Kleiber

mad?en lönne. 21ber er mußte fia? fd^ließlid? fügen unb arbeitete

nod? felbft ein Hebuftionsproje!t aus, bas ber Kaifer mit einigen

Säuberungen im Sommer ^740 genehmigte. Darnad? roaren

3 3rcfanterieregimenter, 2 Dragoner* unb 3 ^ufarenregimenter

auf3ulöfen, außerbem ber Stanb bei jebem Infanterieregiment

um 3, bei jebem Kavallerieregiment um 2 Kompagnien 3U r>er*

mtnbern. Der gefamte Sollftanb fyätie fid? barnad? auf ^08 000

*) Zlad} UTenfi, a. a. CD. 656 u. f., 695 u. f., 705 u. f. unb bie (Ea*

belle ?$?, ba$xx ber oielfad? hierauf beruljenbe 2tuffatj oon 21. Seet im
„<2>fierr. (Erbfolgefriea" \\ \<)7 «.f.

2
) Die in 3talien unb in ben Hteberlanben fleljenben roaren aus ben

bottigen (Einfünften 3U erhalten.

iSnglia, XTIotia überefta. I. 4B
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tttonn 3nfanicric unb 33000 Heiter, 3ufammen ;<uooo ITTanu,

belaufen, ber €ffeftir>ftanb rourbe mit ca. ^08 000 ITCann be=

meffen. 21ucfy fo befa§ nur ^ranfreid? eine ftärfere 2Irmee:

\98000 IHann, barunter aber nur \?ooo Heiter. 2Ule anbern

Stadien, für bie 3iffemmä§ige Angaben vorliegen, ftanben

weit nad?: preu§en mit 83 000, bie beutfdje Heilsarmee
mit 40000, Bayern mit ebenfotnel, Sadjfen mit 34000, fyan*

novet mit 22000 IHann 1
). Bringt man <Srö§e unb (£inn)otnier=

3af?l in 21nfd?Iag, fo ^tanb freilieb preufjen an erfter Stelle,

ba es bem Flächeninhalt nadj unter ben europäifd?en Staaten

bie 3efmte, ber Bet>ölferungs3al?l nad} gar bie brei3ebnte ober

r>ier3elmte Stelle einnahm. Z)er §>uftanb ber (Truppen — Be*

folbung, Bewaffnung, Verpflegung, Dif3iplin — n>ar t>iel=

leicbt in ^ranfreid?, geu>i§ in preu§en beffer, überall anberswo

aber entfdjieben fdjlecfyter. 2Jls befonbere IHifjftänbe ber

öfierreidu'fcr/en 2trmee, bie 3um Ceti eine Had^tDirfung bes

legten Orfenfrieges waren, werben be3eidmet: ba% bie 21n3af}l

ber Hefruten größer tr>ar als bie ber 2tusgebienten, ba% bas

Pertrauen 3U ben ^üfyrern erfcfyüttert unb bas (Dffoiers*

forps burd? Käuflidjfeit ber Stellen unb proteftionswefen

im Hütfgang begriffen war, ferner bafc man wie bei ben gitril*

befolbungen mit (Sage unb £ötmung tnelfad? im Hüdftanb

blieb, woraus Derfdmlbung, Defertion unb felbft HTeuterei

entfprangen. Dienft* unb <£jer3ierreglement ließen r>iel 3U

wünfef/en übrig; eine braftifdje Sdjilberung bes guftanbes,

ben fie am Beginn irjrer Hegierung in biefer £?infidjt ange=

troffen, entwirft ITCaria Sberefia felbft in einem fpäteren

Hüdblid: „VOex würbe glauben, ba% nicfyt bie minbefte Hegel

eingeführt u>ar bei meinen (Truppen? 3eber machte ein

anberes Ittanöüer im ITCarfcf/, im €jer3ieren unb im 2tlarm,

einer fd?o§ gefer/winb, ber anbere langfam, bie nämlidjen

EDorte unb Befehle würben bei bem einen fo unb bei bem

x
) 2Illes nacb, ben von nerfdjiebenen Derfaffern tjerrüfjrenben Ober*

fidjten: „Das tDetjriDefen in ©fterreidj" unb „Pas IDefjrtrtefen in fremben

Staaten" in bem „(Öfterr. Ctrbfolgefrieg, bearbeitet ron ber frieasaefd?icf»t*

liefen Abteilung lies Kriegsarcr/trs" (J896 u. f.) {, 297 u. f., 5J7 u.
f.
—

3n bei letzteren feb
%
It von Staaten, bie für bie (Sefdjidjte lllaria üfc>erefias

in Setradjt fommen, Hufjlanb, roobj roeil ba bie Quellen im Stieb liegen;

für Spanien fehlen 3iffemmä§ige eingaben.
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onbem anbers ausgebrüht, unb ba ift es fein EDunber, wenn

3etm 3 fl
fy
re üor weinet Regierung ber Kaifet alle3eit gefcfylagen

roorben, unb wie tef? felbft bas Ittilitär gefunden, nicr/i 3U be*

fdjreiben ift." 2lber freilief? bürfte es wieber nut in $xant*

reid? unb preufjen — allenfalls nod) in Sad?fen, wo in ber

legten §eit fiel reformiert worben war — beffet gewefen fein.

Daß fiele 2tuslänber in ber Armee bienten, war nidjt burdjaus

nachteilig; es waren — namentlich im (Dffaiersforps —
fefyr tüdjtige Elemente barunter, übrigens war bies in ^ranf*

reid?, reo es gan3e beutfcfye unb fd?tr>ei3erifcf/e Regimenter

gab, unb inpreufjen, tr>o ein Drittel ber Armee aus Auslänbern

beftanb, nicr/t anbers. Die Reiterei blatte einen ferjr guten

Huf, fowobj bie fdjwere, bie fid? aus ben beutfcfyen unb böfymi*

fcr/enCErblänbern refrutierte, wie bie leief/te ungarifd?e (fjufaren).

Die Artillerie war wie in allen Staaten an £>abj fo gering,

ba$ fie in ben Armeebericr/ten gar nid?t berücffidjtigt wirb,

im gan3eu 3ät^Itc fie laum 2000 ÜTann, in ^ranfreid? blatte

fie aud? bloß 3000. 3* °^ 23efeftigungs* unb Belagcrungs*

fünft u>areu bie ^ran3ofeu allen roran, 3n 0ßr Dislofation

ber (Ltuppen war gerabe in ben legten Sagen Karls VI.

eine Deränberung im §uge. Bis bal^in war ber <Sro§teiI

ber Regimenter nod? r»om (Eürfenfrieg fyer in Ungarn, Kroatien,

Slawonien unb im Banat geftanben. 2ludj je^t blieben uon

ben 52 3nfanterieregimentern noch, \2, von ben \8 Küraffier*

regimentem noch, \5, von ben \$ Dragonerregimenterrt 7,

r»on ben 8 ^ufarenregimentern 5 bort: mafsgebenbe (Se*

neräle fallen immer nod? in ben Orfen ben i?auptfeinb.

3n ber Üiombarbet unb in Cosfana be^anben ftcf? nacb, ber

neuen (Drbnung, bie etwa ITCitte De3ember ;7$o burcfygefüfyrt

war, \3, in ben ZTieberlanben 8, in 23örmten 5, in Scfylefien

4 3nfanterieregimenter; Kauallerie außer in Ungarn nur in

3talien (5 Regimenter), in Siebenbütgen (6), in IHärjren

unb ZTieberöfterreid? (je \ Regiment), ^rüfjer b.at man aud?

in ber oberften Leitung bes £}eerwefens, bie bei bem £?of=

friegsrat in VO'xen lag, ein -Ejauptgebrecfyen fernen wollen.

Alferbings fyerrfer/te in ben legten 3ar
J
ren Karls VI. große

Unorbnung unb ttHIlfur ein3elner Referenten, boeb, teilte

es biefe ftbelftänbe mit ben äfmlid^en ^entralbebjörben anberer

Staaten, aud? bies, ba% bie <£ntfcr/eibung wichtiger militärifdjer

4*
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fragen von Heferenten aus bem giuilftanb getroffen temrbe.

Bebenflicfy tr>ar ber ittangel an tjeruorragenben Perfönlicfy*

feiten in ben tjöcfyften Stellen; alle ^üfyrer im legten Krieg

fyatten ftcfp befanntlicf) fcfylecfyt betuäfyrt, 3tr»ei r»on itmen, tDallis

unb ZTeipperg, fa§en beim f?infd?eiben Karls VI., ber pflicfyt*

uergeffenfyeit angefragt, als (gefangene in ^eftungen. Tlbev

unter ben (Seneralen 3n?eiten Hanges gab es boef) eine nicfyt

geringe gafyl tüd?tigerer Kräfte als fie anberstuo uorfyanben

n>aren, fie roaren meift aus ber Schule bes Prisen (Eugen.

Diefe warteten nur barauf, an ben richtigen piatj geftellt 3U

werben, um £?err>orragenbes 3U leiften. §u ifynen gehörten

lubtrüg 21nbreas Kfyeuenfyüller, ber Prin3 uon Saufen*
Xjilbburgfyaufen, 3°^ann P^lffv u - a - 21ucfy mu§ erinnert

roerben, bafa es um ;?^o fyerum in feinem anbeten Staat

militärifdje Kapa3itäten erften Hanges gab.

£rfre tTJajjregeln. 2)te ttltnijter. 23artenjrem

Die erfte unartigere Hegierungsfyanblung ber neuen Köm*
gin n>ar, itjren (Semafyl 3um IHitregenten 3U ernennen. Das

Scf/riftftücf, burd? ruelcfyes bas gefcfyafy, ifi tro£ ber Ba^lei*

mäßigen Raffung, bie ifjm bie ITCinifter gegeben fjaben, boa?

be3eidmenb für it>r Derfyättnis 3U bem (Semafjl; an ben enU

fcfyeibenben Stellen Ijat fie übrigens üielleicfyt aud? auf ben

ZPortlaut (Einfluß genommen, urie fie bas fpäter fefyr häufig

tat. „3n 21bfef?en auf Unfer <Sefd?lecf)t," ijei§t es am (Ein*

gang, „tyaben unr bebaut, bafc bie fd?u?ere Hegierungslaft

burd? bie ^ülfe einer getreuen perfou uns erleichtert roerbe"

unb besfjalb „bie Ittitregierung aller unferer erblichen Heid?e

unb Staaten unferem geliebteften (Semal, bem X}er3og uon

£o%ingen ac, als für roeldjen feine fyofye (Seburt, fyerrlicfyen

<Eigenfd?aften unb bie mit uns gefcfyloffene fo beglütfte £}eu=

ratfy bas IDort rebeu, auf* unb an3utragen", otme jebod? „uns

im (Seringften bes Eigentums Unferer Hechte unb (Erblänbern,

als u>elcf}e~ alle3eit ungetrennt bleiben follen, 3U begeben."



«Erfte ZTtafcrcgeln. Die ZHimfter. Bartenftein 53

Wenn im ^alle ifyres 2lblebens feines if?rer Kinber unb (Erben

bas adu^ermte 3a^r erreicht fjätte, fo folle bie Hegierung aller

ifyrer Heidje unb £änber ifyrem „geliebteften (Semal" als Pater

unb Pormunb 3ufommeu; „follte aber im übrigen ber ober

biejenige, fo uns in ber Hegierung folget, bas \8. 3ar
!
r bereits

erfüllet rjaben, foll feiner unferer Kinber unb rechtmäßigen

(Erben ben finblicf/en Hefpeft, ben er 3^mc fdmlbig ift, aus

ben 2tugen fetjen, fo ba% es ettoa feinen Pater, unfern ge*

liebteften (Semal in bem Anteil, fo roir irjm obertoäfmter

ITtafjen an ber Hegierung gegeben, 3U beunruhigen fid? unter*

närjme" 1
).

£?ier finb bereits 3tPei £eitmotir>e ifyres £ebens als fjerr*

fcfyerin angefcr/lagen, bie uns immer uneber begegnen tcerben.

(Einmal, ba% bie Hegierung ber (Erblanbe, bie nacfy ber präg*

matifdjen Sanftion nie geteilt roerben burften, nur iJ^r allein

3ufterjt, bann aber, ba% fie in £?aus unb ^amilie ifyren (Satten

unbebingt als £?aupt anerfannt unb geehrt roiffen tcill. Xl\d}t

umfonft fefyrt bie 23e3eidmuug „geliebtefter (Semal" breimal

uneber, biefe Ka^Ieipfyrafe ift rjier 3ugleidj 23efenntnis ifyres

innerften (Sefüfyls. Sie erfdjien benn aucr> bamals mit bem
(Sro§rjer3og „ein £fex^ unb eine Seele".

Pon ben tttinifteru irjres Paters, bie ifyr 3ur Seite ftanben,

roaren bie r|err>orragenbften ber oberfte f)offan3ler (Sraf pfyi*

lipp £ubtoig Sin3enborf unb ber fjoffammerpräfibent (Sraf

(Sunbafar drjomas Starfyemberg. Beibe roaren fdjon alt,

jener 69, biefer gar 77 3atjre. Starfyemberg befleibete feine

Stelle fd?on feit ;703, feit \705 ftanb er aud? an ber Spitje

ber IPiener Stabtbanf. 3n ^inan3facf/en rjatte er bafyer roofyl

eine ungeheure (Erfahrung, bie er immer 3um heften ber ifym

anvertrauten 3nft^UI^ vetvoenbet fyaite. 2lud? fein eigenes

bebeutenbes Permögen uerroaltete er mufterrjaft. (Er ir»ar

ftreng fatfjolifd?, aber in ber auswärtigen politif fyatte er es

bod? immer mit bem Prin3en (Eugen gehalten, gegen bie fog.

fpanifdje partei, für ein gufammengetjen mit preu§en, Hu§*
lanb, ben Seemäcr/ten, bod? ofme preisgäbe ber Selbftänbigfeit.

(Er roar burcfyaus ebrlid? unb nafma fid? aucfy r>or ben aller*

*) U. a. abgeörutft bei (DIenfcb,läger, (Sefdjicb.te bes 3ttterregni nad?

bem Ableben Kaifer Karoli VI. \ (J7$2), 3? n.
f.
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fyöcfyften perfonen lein Blatt cor ben ITIunb 1
). Sht3enborf

bagegen war com Pater fyer nicfyt gerabe mit Heblicfyfeit be*

Iaftet: es war jener (Seorg £ubwtg gewefen, ber als £?of*

fammerpräfibent unter £eopolb I. fid? gro§e Unterfcfyleife fyatte

3itfdmlben !ommen laffen. 2Iud? bem Sotm warf man uor,

ba$ er eigennützig, ja Seftedmngen nid?t un3ugänglicfy fei. <£r

war fcf/on in jungen 3afyren mit widrigen biplomatifcfyeu Sen*

bungen betraut geu>efen; ad?tunb3wan3igjäfyrig, uertrat er ben

Kaiferfyof in Derfailles; mit bem Prisen (Eugen 3ufammen
entwarf er nacfy ber Scfyladjt von ITtalplaquet Sie fyarten 3e=
bingungeu, bie £ubmig XIV. 311 einem legten E>er3weiflungs*

fampf bewogen, in bem bann bie bekannte für ©fterreidj fo

ungünftige IDenbung eintrat; auf ben folgenben ^riebensfon*

greffen von (Sertruybenburg unb Utrecht, fowie fpäter in

Soiffcms führte er gleidjfalls bie faiferlicfye Sad?e, fcfyliefilid?

mar er nod? ber Unterfyänbler bes unglücflicfyeu IDiener ^rie*

bens gewefen. Quid} eine fo langjährige biplomatifcfye (Eätig*

feit blatte er fidj wertoolte Derbinbungen an ben meiften euro-

päifd?en £?öfen erworben; fo burfte er ficfy ber ^reunbfcfyaft

bes alten Karbinals ^leury rülmten. €r war gefd^eit, liebeus*

umrbig, gebilbet, befaft wiffenfd?aftlid?e ^ntetetfen: wäfyrenb

feines Aufenthalts in ^ranfreidj blatte er 3e3ielmngen 3U ben

gelehrten Benebiftinern von St. IKaur angefuüpft, and} mit

benen von St. Blafien unb ItTell, bie nad} bem Dorbilb ber

HTauriner fjiftorifcfye Stubien pflegten, t>erfefyrte er. 2Iber nidjt

fein* reid? von £jaus aus, t>erfd?wenberifd} unb leicfytfinnig, ba*

biet oft in (SeRwerlegenfyeiten, würbe feine €infid?t unb beffere

Über3eugung oft burdj <£igennu^ getrübt: balb war es bie

2tngft um bie (Snabe bes ^errn, balb bie £ocfung fremben

(Solbes, bie feine (2ntfd?lüffe beftimmten 2
). JTtaria CCfyerefia

fcfylug es ifym l}od} an, ba§ er für tljrc Beirat mit bem £otfyringer

gewefen war; baft er and} babei pefuniä're Dorteile verfolgte,

wufjte fie wofyl nicr/t. Wenn wir aber ifyr Urteil con \75\

fcfyon für bie erfte §eit itjrer Hegierung gelten laffen bürfen,

fo madjte fie 3wifcfyen ben beiben alten Hatgebern ifyres Daters

unb (Dbeims, obwohl fie beibe fcfyätjte, bod} ben richtigen

Unterfcfyieb. „Sin3enborf", fagt fie in ben fdjon erwähnten

*) 2Jrt. von (SyS^Y in ber 2t. D. 23. 3$, <*08.

2
) Splitter in ber 2f. D. 23. 35, $80.
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21uf3eidmungen r>on 1.75
1,

1
), „roat ein großer Staatsmann

unb roare ifym Starfyemberg uicfyt glcidy, allein er tuar nidjt

alle3eit olme Hebenabficfyten, praeventiones unb passiones . .

.

bie praeventiones, bie man mir gegen felben gegeben, tuaren

bie Ürfad?, tr>arumen mein aa^es Vertrauen auf Starfyemberg

gefegt, ber ein großer ITtann tr>ar unb geraber £eutfcr>er."

tlnb an einer anbetn Stelle: „(Sraf Siu3enborf, ber £?of*

fan3ler, toar ein großer tttinifter . . . allein biefer fyatte mein
Vertrauen ntcfyt; (Sraf Startjemberg (hingegen) befaß es röllig

unb üenerierte id? ifym red?t, obiuolen er nid?t fo große polt*

tifcfye (Einfielt fyatte. Der erfte informierte unb bisponierte

midj anfangs r»on allen, le^terer aber fyatte mein fälliges

Vertrauen . .
." Dem Hange nad? ber britte unter ben ITCini*

ftern ober tTCitgliebern ber „geheimen Konferen3" u?ar (Sraf

211ois Haimunb r»on £?arracfy, ber im 211ter 3tr>ifd?en Starkem-

berg unb Sin3enborf ftanb. Der benfroürbigfte ITComent feines

£ebens tuar tuofyl, u?ie er in IHabrib als 23otfd?after Kaifer

£eopolbs I. am Sterbebett bes legten fpanifcfyen Habsburgers

Karl II. ftanb, aber einen biplomatifcr/en (Erfolg fyat er nicfyt

baraus 3U gewinnen oerftanben; ber fran3Öfifcfje (Sefanbte

t\aite ibm ben Hang abgelaufen. Don 1,728 bis 1.733 leitete

er als E>i3efönig bie Hegierung t>on Neapel, bas bamals ja

3u Öfterreicfy gehörte. Daß er um 1.740 niertt von großer 3e*
beutung u?ar, 3eigt fcfyon bas Stillfcfytueigen ITtaria Cfyerefias

über ifm in jenen 21uf3eidmungen; fie nennt eben nur feinen

Hamen. Der r>ene3iauifd?e (Sefanbte fyatte ifym 3tr»ei 3a^r^

üorfyer (Dffenfye^igfeit unb ein entgegenfommenbes tDefen

nachgerühmt: r>on einem fremben Diplomaten übrigens ein

3tr>eibeutiges £ob. (EbenfotDeuig (Einfluß auf bie junge ^ürftin

— ober fyödjftens ben, ifyre (Entfcfylüffe 3U r»er3Ögem — brauen

von ben im Hange folgenben Konferen3mttgIiebem (Sraf

3ofeplj fjarracfy, ein jüngerer 23ruber bes 211ois Haimunb, aber

aud? fd?on alt, unb ber gleichfalls bem 70. 3a^rß nafyeftefyenbe

(Sraf Königsegg. 3°f^P^ £?arrad? tuar feit 1.738 an ber Spi^e

x
) „2Ius mütterlidjer tüolmeinuna, 311 Beförderern Hutjen meiner Po*

fterität oerfafjte ^n^xuh'xonspuntte" von 2trnetf} im 47. 23o. bes 2ltdj. f.

öfterr. <Sefd?. (1865) oeröffentließt; er fetjt ifyre CEntjtefjung in bas 3afyr 1,751,

tpäbjrenö ^ournter {ebb. 69, 325 2I 1
) geneigt ift, fie mit 1,750 3U oatteren,

jedenfalls aber nid?t fpäter als Ittärj \75\.
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ber oberften inilitärbel^örbe, bes f^offrtegsrates, ben Prinj

(Eugen fo lange geleitet fyatte: be3eidmenb für 5te fet>r relatiue

EDertfdjätjung, bie ihm Kaifer Karl entgegenbrachte, finb bie

EDorte, mit benen er bem <8ro§f?er3og ^ran3 beffen <Ernen=

nung mitteilte: „Benacf/ricf/tige <Ea>. £iebben, ba% vox mein
Dienft gefunben, ben f?arrad? 3um Kriegspräfibenten 3U be*

nennen, tueil aud? feine gro§e EDal fyab." ITTaria üfyerefia

nennt ifm in trjrer Denffdjrift nidjt einmal; ein ^Sabx fpäter

fagte fie von ifym: „Der gute Kriegspräfibent ift langfam".

3nbes fpricr/t für itm. ba$ er an ber ßeeresrebuftion r>on

(739, ^ie wir gebort fyaben, boeb tuenigftens eine fefyr bra*

fiifcr/e Kritif geübt bat, toenn er and} nicf>t bie (Energie befa§,

fie 3U fnnbern, ober bie drjarafterfeftigfeit, fein 2tmt nieber*

3ulegen, ba er bies nidjt üermodjte. Königsegg, ben ITTaria

Cfyerefia gleichfalls mit Stillfcfytpeigen übergebt, gehörte 3U

ben unglücklichen ^elbberren bes legten Clürfenfneges, es

tpurbe irnn namentlich 3U gro§e Dorftcf/t unb STngfilicbfeit

fotuofyl im Krieg als aud? im Hate uorgetoorfen : „er ift fo

Dorficfytig im 21usbrucf", fagte ber Dene3ianifd?e Botfcr»after

(738 r>on ifnn, „ba% man nie roeiß, roelcfyer ITTeinung er ift;

niemals tritt er entfcfyieben für etroas ein."

Dagegen empfängt bas jüngfie ITTitgtieb ber Konferen3,

ber £anbmarfd?all (Sraf ^erbinanb f?erberftein, ber erft $5 ^abxe

alt roar, r»on ITTaria dfyerefia bas £ob: „ein grunbefn-en* unb

capabler ITTann". (Er gehörte fer/on feit (738 3U it»rem £?of*

ftaat, roar aber 3uerft roeber bei ifyr nod? ifyrem <5emat>l be*

liebt, fie gelten ifm für einen „surveillant unb espion"; n?äb*

renb ber Heife nact} Cosfana, an bex ex als (Dberftbofmeifter

teilnahm, u>u§te er aber burd? Vermittlung ber (Sräfin ^uc£»s

bas Pertrauen bes jungen Paares unb befonbers ITTaria Cfyere*

fias 3U erlangen. Dies be3eugte fie irmt anet) halb, naef/bem

fie bie Regierung angetreten, inbem fie itm in ben roidjtigften

Sachen 3U Hate 30g
1
). 3mmerf}in be3og fid? aber obiges Hr*

teil roorjl merjr auf bie (Erfahrungen ber näcfyften 3a^re «

§u ben einflußreichen perfönlidpfeiten ber Hegierung

gehörte toäfjrenb ber legten geit Karls VI. ber fjofrat 3or?ann

<£rjriftopfy r»on 23artenftein. (Er roar protofollsfüfyrer ber Kon=

x
) Zlad) KkDcntjüIler'Sdjlittct 311m 28. 3""» \m-
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feren.3, unb ba ber Kaifcr mit feinen iTüniftern nur fcfyriftlicf)

uerfefyrte, voat er bie Htittelsperfon 3tr>ifd?en biefen unb jenem.

<£r voat 1,689 in Strasburg geboren; (ein Dater, Profeffor ber

Pfylofopfyie an ber bortigen Untoerfität, tjatte uod? bie reid?s=

ftäbtifcfye <§eit mit ifyren tüelfacfyen 23e3iefmngen 311m Kaifer*

rjof erlebt; es rr>ar fein tDunber, bafj ber Sofm fid? fcfyon in

jungen 3a^rcri / uad?bem er in feiner Daterftabt bie Hechte

ftubiert fyatte, nadj Wien roanbte, um In'er fein (Siücf 3U macben.

Durcf/ ben (Srafen (Sunbafer Starfyemberg waz er \?\5 in

ben öfierreicbifdjen Staatsbienft eingeführt wovben unb fyatte

bie unteren Stufen rafcfy überfprungen; fdjon ^727, alfo mit

38 3afyren, wa* z* ijofrat. ^733 erfyob itm ber Kaifer in ben

Heicfysfreifyerrnftanb. (£r geborte jener älteren (Seneration

beutfdjer Politifer an, bie mit bem (Selefyrtenftanb 3ufammen=

fingen unb anberfeits ettuas com pubÜ3iften an fid> fyabcn.

Seine gefd?id?tlid?eu unb ftaatsnMffenfdjaftlidjen Kenntniffe

tpareu aufjerorbentlicb; befonbers in bem £abyrmt^ bes beut*

fernen Heid?sred?tes trmfjte er 23efd?eib, befa§ eine ungeheure

2lrbeitsfraft unb führte eine fefyr getuanbte ^eber. Seine 2lus=

füfyrungen tuaren 3tr>ar pebantifd? unb tr>eitfd?ir>eifig, aber

immer flar unb, fyiftorifcr/ roie juriftifdj, aufs befte funbiert. 2Us

bürgerlicher (Emporfömmliug u>ar er bei £?ofe nid?t beliebt, boefy

fcr/ätjten ifm Starfyemberg unb Sin3enborf, unb aud? bie an*

beten IHinifter mußten ifm tro^ feiner Hecfytfyaberei unb feiner

oft rücfficfytslofen ©ffenfyeit bulben, nidjt nur, weil et beim

Kaifer in fo fyofyer (Sunft ftanb, fonbern u»eil er aud? ibnen un*

entbebrlid? tuar. ITCaria (Efyerefia tuar ifym besfyalb gram, u>eil

er ein (Segner ifyrer Derbinbung mit bem £otfyringer getuefen

tr>ar, ber (Sroßfye^og, toetl er itnn in fo brüsfer ^orm ben Der*

3id?t auf fein uäterlidjes €rbe nahegelegt blatte. So voat benn

33artenftein aud? über3eugt, bafa ifym bie neue ^errfcfyerin nur

ungnäbig gefinnt fein fönne, unb er erbat bei erfter (Selegeu*

fyeit feine (Hntlaffung. Sehr betannt ift bie 2Inttr>ort, bie ifym

bie Königin hierauf gab: je^t fei nicfyt ber 21ugenblicf ba3u;

er folle fief? nur bemühen, bas (Sute 3U tun; Böfes 3U tun

werbe fie ifm fcfyon 3U fyinbern roiffen. <£s ift bies bie erfte

Äußerung eines entfcfyiebenen eigenen EtHllens; bas 23efenntnis,

bafa fie ein angetanes Unrecf/t nicfyt uergeffen fönne, ift ebenfo

bamit ausgefprocfjen tr»ie bas (Sefübl ber Pflicht unb bie <£in*
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fidjt, ba% von nun an perfönlidje £mpfinbungen cor bem
IPofyle bes Staates 3urücf3utreten fyaben.

3m übrigen natjm fie in ben erften Ittonaten ihrer He*
gierung feinen (£influ§ auf bte ^üfyrung ber (Sefcf/äfte. Hid?t

nur ifyre Hnerfafirenfjeit braute bas mit fid?, fie mißtraute

aud? ifyrer eigenen (Einfielt. Der t>ene3ianifcf/e Botfdjafter

dapello er3cü]lt, fie rjabe itnn eines (Tages gefiagt, ba% fie

in einer Sacfye nidjt ifyrer eigenen ITXeinung gefolgt fei; er

rcagte fie 3U fragen, roarum — ba biefe bod) bie richtige, ja

tfyren 3n *crcffen ei^ig entfprecfyenbe roar. Sie antwortete,

ba$ fie bas toofjl am Ausgang ber Sad?e erlannt tyabe, aber

obwobj. ifyr bas aud? früher fcf/on fo r»orfam, fyätte fie bei

ifyrem Hiter unb ifyrer Unerfafyrenfjeit fid? bod? gefürchtet, fid?

311 täufer/en, unb nief/t gewagt, ber ab

w

eicf/enben 2tnfid?t ber

erfahrenen alten JTlinifter ifyres Paters ifyre eigene entgegen*

3ufe^en. Unb in bem Hücfblicf von \750/5\ fagt fie in be3ug

auf biefe §eit: „Keine (Erfahrung in 2lusfudnmg berer Häten
roolmete mir bei unb eben barumben bie natürlicr/erroeife

bamals gehabte gro§e (Eimibibät unb Diffiben3 ... bie 2Ius=

roal beren fo fefyr benötigten Hatfd?lägen unb 3n formation
fefyr erfef/roerete . . . nafyme bie Hefolution, meine Untoiffen*

fyeit uicr/t 3U t>erftecfen, ein jeben in fein Departements an3u*

frören unb mid? alfo reef/t 3U informieren." 3mmer^m wirfte

bie be3aubernbe £iebensroürbig!eit, bie ifjr üon 2tnfang ifyrer

Hegierung an von mehreren Seiten nachgerühmt wirb, fd?on

bamals bisweilen als politifd?er ^aftor. 2Hs fie bie Perorbneten

ber nieberöfterreief/ifer/en Stäube 3um erftenmal ein3eln in

21ubien3 empfing, t>ermod?te fie gleid? bem erften, bem Vertreter

bes prälatenftanbes, bie guftimmung 3U gewiffen ^orberungen,

welche bie Stäube nief/t 3U bewilligen bie 2Ibfid?t hatten, ab3u=

nötigen. Die anberen im Vot$immet machten ü?m, als er es ifmen

geftanb, lebhafte Vorwürfe barüber: „(Sefyt nur hinein 3U ifjr

unb fefyt 31t, ob il?r ifyr etwas abfdjlagen ronnt",erwiberte er 1
).

3)U einem entfdjiebenen per|"önlicf/en fjeroortreten bewog

fie erft ber ^einb, ber fie alsbalb bebrofjte, ber junge König
t>on preufjen.

*) Hanfe, Heim Bücfyer preug. <Sefd?id?te, 8. 8ucfy, nad) einem Brief

aus Wien nom \%. Pe3ember ;?<*o.
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2)er 5^^- 2(usbriid) fces tttften &d)kfifd)en Krieges.

iDer bayerifcbe ££mfaü

I.

€ine feinbfelige Haltung gegen fie nafjm 3uerft ber baye*

rifcfye Kurfürft an. Zlicfyt in erfter £inie barauf flutte er feinen

(Hrbanfprucfy auf bie öfterreicfytfcf/en £änber, baft er mit einer ber

Cöcfyter ^ofepfys I. üermäfytt voat, benen nacfy einem älteren,

burcfc» bie pragmatifdje Sanftion berogierten f?ausgefetj bie

ZTacfyfotge cor ben Cöcfytern Karls VI. 3ugelommen roar — auf

bie übrigens feine (Semafjlin ebeufo ir»ie ifyre Scfytr>efter, bie

Kurprin3effin von Saufen, bei ifc»rer Dermäbjung r>er3icfc»tet

fyatte — fonbern auf feine 2Jbftammung von Kaifer ^erbt*

nanb I. unb eine angebliche 23eftimmung in beffen GCefta*

ment. (Sleicb, nach, Karls VI. Eingang trat er mit biefem

21nfprucfy, von bem er fdjon früher feinen fyebj. gemacr/t fyatte

unb ber bem tPiener X?of benn auch, befannt, aber nicfc>t fefyr

bebrofylicb, erfcfyienen roar, fyeroor. 2Iber am 3. ZTor>ember

u?urbe bem bayerifcfyen (Sefanbten bas (Original jenes Cefia*

mentes ge3eigt, auf bas ficb; ber Kurfürft berief, unb es fanb

ficfc», ba% bie entfcfyeibenbe Stelle gan3 anbers lautete unb bas

Hecr/t, bas er baraus ableitete, ausfcfylofj. ZTicfyt beim 2tbgang

ber männlich, en £inte bes Kaufes i^absburg üerliel? fie ben

IDittelsbacfyern einen 2lnfprudj, fonbern erft beim 2lusfterbeu

ber efyelicfyen £eibeserben ber Söfme Karls V. unb ^erbi*

nanbs I. Der Kurfürft liefj 3ir»ar nicfyt nach,, ja er melbete aucfc»

feine Kanbibatur um bie beutfcfye Kaiferfrone an. Und} bies

nafym man aber in tüten nicfyt tragifcfy: man meinte, baft ber

(Semafyl tUaria (Efyerefias auf 5 bis 6 Don ben 8 Stimmen bes

Kurfollegiums rechnen bürfe. 3m übrigen erfcfyien ber Kur*

fürft nur, roenn er bie Unterflütjung ^ranfreicfys fänbe, ein

bebrofylicfyer (Segner. ^ranfreicfys aber gelten ficb, bie XUinifter

ITtaria Cfyerefias für ficfyer, obwohl ibnen r»on bem öfterretcfyi*

fct/eu Vertreter in Paris XParnungen 3ugingen. Deshalb fan*

ben auch, bie Bemühungen (Englanbs, (Dfterreicr» 3um (Eintritt

in eine grofje 2Illian3 gegen ^ranfreicf) 311 beftimmen, bie aucb
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nad} bem (Cobe bes Kaifers fortgefetjt rourben, immer nod}

feinen 2lnflang.

2mbers mar es mit ber Bebrofnmg, bie von preußen

ausging. Sie mar plötjlidj unb unvermutet. Sie bebeutete

eine unmittelbare (Sefafyr, ber nur mit einem fofortigen

großen (Dpfer ober mit fofortigem fräftigen IDiberftanb 311

begegnen rr»ar. *

König ^riebrid? roar burd? bie Had?ricf/t com Cobe bes

Kaifers rooru' rote alle EDelt überrafcfyt roorben, aber feine

politif toecfyfelte uielleidjt nur ir?r näcbftes gtel, ifyr Cempo,
nidjt ifjren (trjaralter. „3d? roerbe nicht nacfj Berlin gerben,"

fdjrieb er am 28. (Dftober an 21lgarotti, „eine Sagateile roie

ber Cob bes Kaifers forbert feine großen Belegungen. 21lles

roar norrjergeferjen, alles uorbereitet." EDar fein Slbfefyen

otmebies auf Krieg gerietet, fo fetjte er an bie Stelle r»on

3ülid? unb Berg nun Scfylefien. Der Angriff mußte freiließ

fofort gefcfyeben, bevor fid? bie neue Regierung in Öfterreicfy

befefitgte ober ein anberer 3ugriff.

2lnfprücr/e auf oerfdjiebene Ceile von Scr/lefien roaren t>on

ben branbenburgifcfyen Kurfürften roieberfjolt unter rerfcfyte*

benen (Eiteln erhoben roorben. 2Iber nun roar lange baoon

nicfyt bie Hebe geroefen. Sdjlefien roar ein ianb von $5 900 qkm,

größer als irgenbeine pror>in3 ber preußifef/en Könige: Brau*

benburg rjatte nicfyt gan3 40000, (Dftpreußen 36 000, pommern
30000 qkm; bie <£inroormer3al}i belief fidj auf ein fünftel ber

gan3en Beoölferung oon preußen; es rjatte \82 Stäbte, oon

benen Breslau fer/on bamals eine ber größten bes Deutfcfjen

Heicr/es roar, 3760 Dörfer; ber (Ertrag ber Domänen allein

betrug \ooooo (Efjaler jährlich;. 3n oem nörblidjen, ebenen,

ergiebigeren (Teil roar bie Beoölferung proteftantifefy, toobj in

ber Ausübung irjres Befenntniffes burd? Perträge gefcfmtjt,

aber üielleicfyt bod? einem Betjerrfcr/er proteftantifcfyen <Sfau=

bens im füllen ben Do^ug gebenb. Das tanb roar fdjlecfyt

oerteibigt, roie fcfyon aus ber oben ermähnten Cruppenbislo*

fation in ber legten geit Karls VI. rjeruorgefjt, burdj natura

Itcfye (Sren3en nicr/t befcfyütjt, bie roenigen ^eftungen uernad?*

läffigt. Dagegen roar preußen militärifd? 311 einer friegerifd?en

Unternehmung aufs befte oorbereitet. ITCit ben neuen 7 3n*

fanterieregimentern rjatte es eine 21rmee ron beinahe ;ooooo
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HTann, bat>on nafye an 20000 Heiter, ein 2frtillerierorps von

J200 ITCann. Der (Effeftioftanb fam ber Sollftärfe fefyr nafye.

Seit ^726 befafj es einen ITCobilifierungsmobus, ber ben

friegsbereiten ^lusmarfcfy ber (Truppen ^o

—

\2 Sage nad?

(Empfang ber Befehle ermöglichte, bas ^733 eingeführte Kan=

ionsfyftem, bas Hefrutierung von (Einfyeimifcfyen mit EDerbung

^rember vexbanb, bebeutete ben erften Schritt 3ur allgemeinen

EDefyrpfltcr/t: Preußen blatte bamit einen gewaltigen Dorfprung

r>or allen anbeten Staaten gewonnen. 2tber allerbings: „mili*

iärifcb, gefahrlos in ifyren Anfängen," fo urteilt ber neuefte

Biograpfy bes Königs (Kofer), „war bie Unternehmung (gegen

Scfylefien) bocb, polttifdj in fyöcfyftem (Srabe gewagt." Denn
ber König war ber Billigung !einer anbern IXladit fieser, mu§te

barauf gefa§t fein, im Deutfdjen Heid? bamit 311 erfcfyrecfen,

bie fremben (Srofpnäcfyte 3U erbittern. Da% bie junge ^ürfttn

aud? t>on anberer Seite angegriffen werben würbe, war ba*

mals noeb, leineswegs ficfyer. übrigens, an biefe backte er

nicfyt, er wu§te nichts t»on ibj, ifyr Harne fommt in feinen ba*

maligen Briefen gar nicfyt r>or; fie war ifym eine ^rau, nichts

weiter, er meinte, es mit ifyrem (Semafyl 3U tun 3U Ijabeu,

ben er ja flüchtig lennen gelernt fyatte, bem er fyercorragenbe

^errfcfyereigenfcf/aften nicr/t 3utraute.

21m 9. Hooember wanbte fid? Hlaria Cfyerefia an ^rteb*

rieb mit ber Bitte, bei ber bertorftefyenben Kaiferwafyl für ifyren

(Semafyl ein3utreten. So fidler rechnete fie auf eine freunblicbe

(Sefinnung bes Königs für fie. Diefer antwortete allerbings.

üerbinblicb, unb „ber gan3e f?of fällte", wie ber preu§ifd?e

(Sefanbte in IDten, r>on Borcfe, nad? Berlin berid?tete, einige

(Lage „t>on ber froren Botfdjaft wieber", bie fief/ aueb, in ber

Stabt fdmell oerbreitete 1
). 2lber ein Bericht bes öfterreiebj*

fcfyen Hefibenten am preu§ifcf/en l}of, t>on Demerabt, com
29. (Dftober, ber offenbar erft naef/ bem 9. Honember in EDien

eintraf, enttäufd?te rafd? „ben I?of unb bie Stabt": ber König

unterhalte fieb, in Hfyeinsberg, fcfyrieb Demerabt, „wobei bod?

oon gefäbrlicr/en 2(bficr/ten auf ein Stücf bes £?er3ogtums Scfyle*

fien unb fid? im Hang 3ur faiferlicfyen EDürbe 3U feijen, will

gemurmelt werben, welches aber bermals noeb, als eine Per=

x
) «ßrtinfyagen, Per <£rfte Sdjlefifdje Krieg (J880 \, 76.
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mutung an3ufe^en unb 3U hoffen ift, ba% bie göttliche Vox*

fidjtigfeit bie £}ex^erx betet auswärtigen ITtäcf/te unb dürften

31t gerechterer (Sefinnung len!en rr>erbe." Drei Sage fpäter

berichtet er, ber König arbeile mit bem ITTinifter poberoifs,

ben (Seneralen Scr/rr>erin unb Katte Sag imb Hadjt, fpeife

allein mit ifmen unb Iaffe fid? faft t>cm niemanb fetten; er

bürfte „tnelleidji bocr/ nod? t>or (Eintritt bes tPinters einen

gefährlichen Streid? ausführen 3U laffen gefinnt fein", unb es

wäre rr>orjI gut, „tuenn 3ur Sidjert?eit bes f?er3ogtums Sd?le*

fien burd? erfinnlidje Äuttel tönnie uorgefefyen werben" 1
).

21m \%. ttorember fcbrieb benn audj IHaria Crjerefia bereits

an ben öfterreicbifcfyen (Sefanbten r>on ©ftein in £onbon:

„£?aft bu 3U wiffen, ba§ niemanb weniger als Preußen 3U

trauen." 2lber es bauerte nocr) t£?od?en, bis ficf? ifyr ZPille,

Scfyfefien um jeben preis 3U behaupten, m^weifelfyaft offene

barte unb burcfyfetjte. 23e3eidmenb ift, ba% bas föniglidje (Dber*

amt Scfylefien ITCitte Houember auf bie anfrage, was es im
^alle eines preußifcf/en €inmarfcr/es, ben ein (Serücfyt als nav\e

beuorftefyenb anfünbigte, 3U tun r/abe, 3unäd?ft feine 2tnt*

wort erhielt, unb als es burd? einen Kurier brängte, ungnäbig

bebeutet würbe: es folle fparfamer fein mit Stafettengelbern

unb fid? nid)t fo leicfyt in ^urdjt fetjen laffen. Dies tr»ar fidper

nicfyt im Sinne ber Königin, bie IHinifter hatten fie ba3u über*

rebet. Wenn aber ber Pene3ianer CLapello berichtet, JTtaria

Crjerefia fei anfänglich für einen 21usgleid? mit ^riebrid? ge=

rr»efen, ben IHiniftern fei es 3U3ufdjreiben, wenn beffen 21m

träge abgeleimt würben, fo ift bas gereift nid?t richtig. tficfyt

nur aus jener EDarnung an ©ftein ergibt fidj bas, fonbern aus

ifjren eigenen fpäteren 21uf3eidmungen. Darnad? war es ge*

rabe umgefebrt, wie clapello will. „Diefes Königs fuße tPorte

unb fräftigfte Perfpredmngen machten fogar meine ITTinifter

irre," er3äfylt fie in ber Denffcfyrift r-on \750/5\, „maßen man
nidjt glauben fonnte nod? wollte, ba% ber König fem Preußen

feinblid? agiren würbe. Diefes uon benen ITCiniftris befonbers

Sin3enborf fyegenbe Pertrauen, bann meine Unerfafyrenfyeit

*) 5ran3 <0}riftopl} con PcmeraM toat feit ^6 3d^rcn Hefiöent in

Serlin; feine Seridjte trnuben con Iluncfer in ben „ITtittcüungen bes

Kriegsardncs" ^885 reröffentlidjt. 5. audj „CfrbfoI^eFrieg" ;
2
, ^029 u. f.
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unb guter (Slaube tuaren llrfacf?, ba% bie Defenftoueranftaltun*

gen in Scfylefien, nicfyt minber bie Hacfyrücfung bereu näcfyft*

gelegenen Hegimenter größtenteils negligieret." tlub in einer

fpätereu Jh^eidmung 1
) r>on ^756 tüieberfyolt fie, es fei ben

JTUniftern „uicfyt beigefallen, eine größere IHadfyt bem König

ücm preußen gleid? anfangs entgegenstellen, bloß aus 2Xb^

ueigung ober mißtrauen gegen £?ungarn, als ob fie auf bereu

Creue ficfy nicf/t pertaffen fönnten". So viel fpätern Datums
finb biefe 2fuf3eidmungen nid?t, ba^ man ifmen mißtrauen

wüßte; gerabe biefe §eit blieb übrigens itjrem (Sebäcfytnis mit

unauslöfd?ticf/en gügen für immer eingegraben.

$üx ben 23iograpfyen ITCaria dfyerefias ift es bebeutungslos,

ob bie 2Infprüd?e, bie ^riebricfy auf Scfylefien erfjob unb burrf?

feine Kronjuriften rjernad? r»erteibigen ließ, überhaupt ober u>ie

tpeit fie begrünbet waren unb ob er felbft von ifyrer 33ered?ti=

gung überjeugt u?ar. <£s fommt fn'er nur barauf an, wie fie fie

anfarj, unb ba fann fein gtueifel fein: fie bjelt fie für burcfyaus

nichtig, ja freuelfyaft. EDatjrfdjeinlid? ging fie auf eine nähere

Prüfung berfelben gar uicfyt ein, ruenigftens t)aben tuir feinen

2tnljaltspunft bafür. ^ür fie lag bie Sad?e fefyr einfach : ifyr

Pater unb beffen Dorfafyren bis 3urüd ins \6. ^atjrlmnbert

Ratten biefe £änber befeffen ober bod? f?ofyeitsred?te über fie

ausgeübt; nadj göttlicr/em imb menfofylicfyem Hecfyte gehörten

fie fonad? nur ifyr. Disfutierbar tuar ifjr bie ^orberung ^rieb*

ricfys nur, infofern er fie ftd? als (Segenleiftung für feine f?ilfe=

leiftung gegen bie ^einbe, bie fidj üorausficfytlid? gegen fie er*

beben trmrben, bebang. EDenn aber ^riebricf/ anfunbigte, er

tperbe, tr»enn man feinen Antrag nid?t annehme, bod? in Sdjle*

fien einmarfdpieren, um biefes £anb, bas fonft bodj nicfyt ben

gertngften Angriff t>on anberer Seite 3U befürchten blatte, 3U

fcf/ütjen, fo mußte ifyr bies als gan3 tviberfinnig, wenn nid?t

als ein £}olm erfcfyeinen. „EDir melben tuolbebäcfytticfy," fcfyrieb

fie am 8. Z)e3ember an ben ^elbmarfcfyall 2Sotta, ben fie im
Houember als außerorbentlicr/en 23et>ollmäd?tigien nadi Berlin

gefcfyicft fyatte, „ba% tvir foldjes meber glauben fönnen, nocf/

sollen; bann wie ift möglid?, feinen Xlad^baxn von barumben

*) Sie ift gleichfalls von 2Jrneif} im 2lrd?io
f. öfterr. (Sefd?. $7 mit*

geteilt morgen.
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feinblid? an3ugreifen, u>eü er bie ifmi anbtetenbe Bütfe nicfyt

nötig 3U fjaben glaubt, mithin mit 21bbrudj feiner rubjg be*

fitjenben £änber nicf/t erfaufen null, 3ugleicf/ aber auf bas

freunbfdjafttid/fte bal}in fidj erfläret, ba%, wann er gegen

anb ertueitige ^einbe fie auf3ufudjen nötig fyaben follte, er

ficf? barüber ber Billigkeit nad} aisbann einuerftefyen mürbe."

2tuf ^riebrid? machten inbes folcfye Dorftellungen feinen

<£inbrucf. Sein €ntfdjlu§ war längft gefaxt, gtrnfcfyen bem

$. unb H« De3ember erfolgte ber 2tufmarfd? ber preufjifcfyen

Gruppen an ber fcfylefifdjen (Sxen$e; am \6. überfcfyritten fie

biefe. Der König rjatte fid? am \\. 3ur 2lrmee begeben. 3n
tDien nmfjte man am \^., was beoorftanb: „3n tiefer Stunbe",

fdjrieb ba (Sraf (Earouca an ben (Srafen ^riebrid? £?arrad?,

„marfdn'ert ber König von preufjeu t>ielleid?t fcf/on in unfere

propin3 ein." Cags barauf rid?tcte ber (Srofjfye^og ein Sd?rei*

ben an Sotta, in bem man tu>obJ einen tPiberfyall ber 2tn=

fidjt HTaria Sfyerefias fyören barf : er folle bem König üorftellen,

ba% ©fterreid? gar feine bebrobjicfyen ^einbe fyabe: wenn nur

<2r fid? rubjg fyalte, ruürben alle rurjig bleiben. EDeber t>on

Bayern nod? r>on Sacfyfen fei ettuas 3U fürdjteu, r>on ^ranf*

reid? rjätte man bie bünbigften Derfidjerungen, ba§ es feine

Verpflichtungen erfüllen u>erbe; (Englanbs unb ^ollanbs frieb*

licfye (Sefinnuugen feien betanni, bie Dispofition bes ruffifef/en

£?ofes fo, n>ie man fie nurtr»ünfd?en fönne; baran, ba$ ber König

pon Dänemarf an bem 2111ian3t>ertrag feftrjalten tuerbe, ben et

mit bem Kaifer gefdjloffen fyabe, fei aud? nicr/t ber geringfte

groeifel, bie Bewegungen ber perfer enblid? unb bie Jüngers*

not in Konftantinopel ficr/erten bie <£rblänber auefy gegen bie

Orfen. Zlod) uernerjmlicf/er fpricfyt bie 2lnfid/t ber Königin

aus ber 2mttoort, bie ber (Sroffte^og am \7. De3ember bem

preu§ifcfyen (Sefanbten in tDien, t>on Borcfe, gab, als biefer

itmt bas anerbieten feines Königs eröffnete, Öfterreid? mit

feiner gan3en XTiad}t gegen jeben ^einb 3U unterjtütjen unb

ifym feine beutfer/en ^taaten 3U garantieren, 3U bem g>wed,

eine enge 2111ian3 mit Öfterreid?, Hufjlanb unb ben See*

mäcr/ten 3U fd?lie§en, bem (Sroffte^og bie Kaifermürbe 3U

rerfd?affen unb überbies 3tr>ei ITtillionen dater 3U bellen,

3ugleid? aber bie uollftänbige Abtretung Sdjlefiens forberte unb

bas (Einrücfen ber preußifdjen (Truppen in biefer anfünbigte:
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„Himmer, nimmermehr nrirb bie Königin einen §oll breit Hanb

von allen ifyren <£rblänbern abtteten, unb müßte fie mit allem,

rvas ifyr bliebe, 3U (Srunbe gelten . . . lieber bie Orfen r»or

EDien, lieber Abtretung ber Hieberlanbe an ^ranfreid?, lieber

jebes gugeftänbnis an Bayern unb Sacfyfen als ber De^icfyt

auf Scfylefien." Der (Srofjfye^og perleugnete bjemit fogar

fyödjfttDafyrfcfyeinlicfy feine eigene tfteinuug; aus ettrrns fpäteren

Äußerungen r»on ifym u?erben tuir fyören, ba% ifym Scfylefien

bocfy uicfyt fo ungeheuer r»iel tuert festen. Die Dorftellungen

Bordes macr/ten benn aud? ftarfen <£inbrud auf ib.ii, fo ba%

er etwas einlenfte: „3d? Din in Pe^tueiflung, aber icb, fcfye

fein gütliches mittel; bod? finb nur 3U einer Unterfyanblung

bereit, fofern bie preußifcfyen Cruppen feine ^einbfeligfeiten

begeben. 3n biefem Zlugenblid öffnete bie Königin, bie tt>ob.l

im anftoßenbeu (Semad? 3ugeb
l
ört blatte, bie ör unb fragte,

ob ber (Srofjfye^og ba fei: fürchtete fie, ba% ber (SemabJ am
(Enbe 3U r»iel 3ugefteb

l
e? „3^? fomme im 2lugenblid", fagte

biefer. Borde 3eigte ifym nod? bie beoorftefyenbe 2tufunft eines

außerorbentlidjen (Sefanbten, bes (Srafen (Sotter, an; ber

(Sro§b
l
er3og erflärte ftd? bereit, ibji 3U empfangen 1

).

£ags barauf erfcfyien (Sotter bereits, aud? er nur beim

(Sro§b
t
er3og. Die 2Iubten3 nafym ungefähr benfelben Derlauf

wie bie Bordes 2
).

Dem englifcb.en (Sefanbten äußerte fid? ber (Sroßb.er3og

3ur felben geit mit gleicher €ntfcb
1

iebenb
l
eit: „Sollte preußen

bie Sad?e aufs SJußerfte treiben, fo n>erbe — barauf bürfe

man mit Beftimmtfyeit redmen — jeber waffenfähige Vflann

in töfterreieb, ins ^elb 3iet|en. Die filbernen unb golbenen

(Sefäße werbe man t>on ben Elitären nehmen, um (Selb baraus

3U mün3en, bem König mit ben tPaffen entgegen3utreten unb

fid? 3U retten, wo unb wie man es uermöge."

3n ben biplomatifdjen unb militärifcfyen Dorfcfyrungen,

bie gegen bas Unternehmen ^riebricfys im De3ember getroffen

trmrben, lägt fid? ein perfönlid?er Anteil ITCaria (Efyerefias ntcfyt

feftftellen. Wenn fie an itjre (Sefanbten am Hegensburger
Hetcfystag ben Auftrag richtete, bort auf bie Derletmng ber

x
) Zlad} Sorcfes Sericbt bei (ßrünfjagen a. a. (D. \, 82.

a
) VOix fennen itjn fd?on aas <£oje, History of the House of Austria

(*807) 2, 232 nnb aus Gettos anb £apellos Berieten bei 2ftnetb {, \2\.

®«g IIa, tn«ria Itjuefla. I. 5B
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Heicfysgefetje, bic burd? ben (Einbrucfy in Scfylefien gegeben fei,

fiwjuroeifen unb barauf 3U bringen, von Heicfys roegen gegen

ben ^riebensftörer ein3ufd?reiten; wenn fie an bie Direftoren

ein3elner Heicfysfreife in bemfelben Sinne fcfyrieb, roenn fie

enblid? in einem iateinifcfyen Hunbfcfyreiben an bie rornetmiften

(Saranten ber pragmatifcfyen Sanftion — bie Könige t»on

^ranfreicfy, r»on Polen unb Dänemarf unb an ben §aren —
über bas Derfafyren bes preufjifcfyen Königs Klage erfyob, ba*

gegen proteftierte, bie entfcfyiebenfte 2Ibtr»efyr anfünbigte unb

fie aufforberte, ifyr babei 3U Reifen, fo finb bas lebiglid? Ka^Iei*

afte, unter bie fie ifjre Unterfcfyrift fetjte. 3n ben militari*

fcfyen Dispofitionen fefyen tr»ir 3unäd?ft nur felbftoerftänblicr/e,

gleicfyfam automatifd? ficf? ergebenbe ITCa§nalnnen, in ber (Er*

nennung bes (Srafen ZTeipperg 3um (Dberfommanbterenben

in Scfylefien bie £?anb bes (Srof$er3ogs, bem bamals nodj

IHaria Cfyerefta in militärifdjen Dingen unbebingt uertraute.

Da§ biefe Itta§regeln un3ureidjenb, bie VOatyl Heippergs eine

unglüdlicfye rt>ar, erJannte fie erft fpäter.

^riebrid? roar in3tr>ifd?en bei feinen Cruppen eingetroffen

unb fyatte fie, in 3toei Kolonnen geteilt, felbft am \6. De*

3ember auf öfterreicfyifcfyes (Sebiet geführt: „3d? u?ill 3U (Srunbe

getjen ober (Efyre r»on biefer Unternehmung Ijaben", fd?rieb er

an jenem (Tage an feinen ITCinifter poberoils. 21m \8. er*

fcr/ienen preu§ifd?e £jufaren r»or (Slogau, am 22. begann bie

Belagerung biefer ^eftung burcfy ben Prin3en £eopolb t>on

Deffau: trot$ bes flägficfyen guftanbes ber ^eftungsroerJe ergab

fid? ber Derteibiger (Sraf tDallis nid?t fo fdmefl, als ber König

erroartete. (Eine 3tr»eite ^eeresabteilung unter bem (Srafen

Scfytoerin \anbie ^riebrid? über Scfyroeibnitj gegen ^raufen*

ftein; er felbft voanbte fid? gegen Breslau, bas er burd? feier*

lidje §>ufage, feine Befatmng in bie Stabt 3U legen, unb bie

(Erflärung, nicfyt als ^einb, fonbern als ^reunb ber Königin

üon Ungarn 3U fommen, am 3. 3#nner \7%\ 3ur frieblicfyen

Übergabe beroog. (Sraf Brorone, ber bie in Scfylefien befinb*

fidjen fpärlicfyen (Truppen bis 3um (Eintreffen Heippergs be*

fefcjligte, roid? hinter bie ZTeiffe 3urüd. 2Iber 3ugleidj ließ ber

König in EDien (Sotter toeiter unterfyanbeln. §u Heujafyr \7%\

erfcfyien biefer, biesmal in Begleitung Bordes, 3U einer 3tr>eiten

21ubien3 beim (Sroffte^og. (Er blatte uon feinem König bie
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3nftru?tiort erhalten, bie urfprünglicf/en Forderungen etwas

tjerab3ufttmmen: er unirbe fid/ aud/ „mit einem guten Seil"

Sd/lefiens begnügen. Der (Sro§b
l
er3og — trur tr>erben ifm nie

uneber fo lange, fo temperamentvoll unb fd/lagfertig reben

r/ören ttüe in biefen 2tubien3en — empfing ben (Srafen mit

lebhaften Porumrfen: „IXixt 30000 tttann einrüden, ben fyexxn

fpielen, bie £anbesbefyörben 3ufammenrufen, um uon ilmen

Kontributionen eintreiben, bas Üanb fouragieren — finb

bas Betueife guter ^reunbfd/aft uub tUittel, bas £?aus Öfter*

reief/ 3U erhalten? Permögen Sie, fo unerhörten Dingen ein

IHäntelcfyen un^ufjängen? IHacr/t man fid? ^reunbe, tuenn

man mit Knüppeln breinfdalägt? Urteilen Sie felbft!" (Sotter

bracr/te nun bas gugeftänbnis feines Königs cor: es fei bies

ein Semeis, ba% bei König nid/t r»on feinblicr/eu 21bfiditen

gegen bas £?aus Öfterreid/ erfüllt fei. Der (Srofjfye^og toar

baburd/, une begreiflich,, nid/t befänftigt: „211s tr>enu man
einem eine (Dfyrfeige gibt unb bann fagt: ,Sei nid/t bös; tdj

fyabe es nid/t in fcr/limmer 2tbficr/t getan!'" (Sotter barauf:

„€in (Teil Scr/Iefiens tturb ben König nid/t reid/er, bas Baus
(Öfterreid/ nicr/t ärmer maef/en." Der <Sro§f}er3og: „Soll id/

alfo, um ir/m gefällig 3U fein, meinen Hocfärmel in Stücfe

reifen?" (Sotter: „<Es r/anbelt fid/ nid/t um einen 2trmel, nur

um einen Knopf an 3faem Hoc!." Der (Sroßf/e^og: „Unb
bod} würbe id/ Iäd/erlid/ erfd/einen, wenn mir ber Knopf
fehlte." (Sotter: „£egen Sie bie fyanb barauf!" 2lber als

bann (Sotter ben Dorfd/lag tat, bie Königin r»on Ungarn möge
rom König eine Summe (Selbes entlegnen unb bafür einen

Seil Scr/Iefiens als Pfanb geben, bann werbe bie Abtretung

für ben Stol$ ber Königin nid/ts mef/r fo Perletjenbes tjaben,

als er ttma einen Brief ^riebrid/s 3eigte, ber bie IDorte enU
fyelt: „Wann ber f?er3og von £otfjringen fid/ 3U (Srunbe rid/ten

will, fo möge er es tun" — würbe ber (Sro§r?er3og naebbent*

lid/: „EDat/rlid/, meine Sd/ulb ift es nid/t", fagte er, unb „alles

wäre gut, wenn bei König nur nid/t in Sd/lefien eingerückt

wäre ... bie Facti finb fd/limm, finb fd/recflid/, finb nid/t 3U

oerbauen." 211s um (Sotter barüber 3U beruhigen fud/te, gab

er 3U: „Ittan mu§ immer mit Huf/e r>on fold/en 21ngelegen*

Reiten fpred/en." Unb er uerfid/erte: „Welchen £auf immer
bie Sad/en nehmen mögen, id/ u>erbe immer bie gleid/e £/od/=

5*
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adjtung uub aufrichtige ^reuubfd?aft für ben König liegen,

6er mid? feiner Stimme (für bie Kaiferroafyl) roürbig finben

wirb. Aber id? u>ill nicfyt mein (Slücf auf Koften ber Königin
betreiben." Auf bie ^rage (Sotters, an welche ITüuifter er fid?

3U weiteren Unterhandlungen roenben bürfe, antwortete er

entgegenfommenb : „2ln wen Sie wollen." llnb als (Sotter

ausrief: „Das ift ein gutes ^etdjen, gnäbiger £?err, ba% noa?

nidjt alle Hoffnung üerloren ift!" ftimmte er bei: „Scbroer

wirb es fein, bod? fage id/ nicfyt, ba$ alle Hoffnung üerloren

ift." 3n biefem Augenblid flopfte ÜTarta (tbercfta, bie, rote

(Sotter bemerft fyaben will, hinter ber halbgeöffneten (Eure

3ugefjört fyatte, fanft an biefe unb rief bem (Semabi, gan3

bürgerlicf/e (Efjefrau, bie ifyren tTCann 311m (Hffen fyolt, 3U: es

fei bereits adjt Ubr 1
). Dielletcfyt fdnen ihr bas letjte tPort bes

(Sro§fjer3ogs fet/on 3U tnelfagenb.

^ran3 Stephan war nicfyt bIo§ burefy bie (Ermäßigung bet

Anfprücf/e ^riebrtd/s etwas nachgiebiger geftimmt worbeu.

3n ben legten (lagen bes Ve^embet waren ungünftige ZTacf^

richten aus bem Heicf/ eingetroffen: ber Kurfürft r>on Saufen
fyatie als Heicfyscüar einen Protejt gegen ^ran3ens ITtitregent*

fd?aft erhoben, Bayern oeranftaltete (Eruppenwerbungen, bie

nur gegen <£>fterreid? gerichtet fein !onnten. Dielleicfyt ftimmten

nun bod? auefy bie tDarnungen bes öfterreidnfcfyen Hefibenten

in Paris, IDasner, man möge nicfyt al^ufefyr auf ^ranfreicfys

^reunbfdjaft bauen, bebenflicb. So motten benn bie Hefle*

jionen, bie bem (Sro§fyer3og in btefen (Tagen 3ugefd?rieben

worben ftnb, tfym nidjt gan3 fremb gewefen fein: warum folle

man nicr/t einen (Teil Scfylefiens abtreten tonnen, ba er boefy

auf gan3 £otfyringen fyabe r>er3idjten muffen? tDar Scfylefien

eitie fo gar unfcfyätjbare Perle in bem Diabem ber Königin?

tDotjl, es war eine ber größten unter ben alten erblänbifcr/en

prormrjen, aber Böhmen, bie£ombarbei, bie Hieberlanbe waren

nicfyt nur größer, aud? becölferter, fruef/tbarer, reicher, fie

waren überbies gan3 fatfyolifcfy. llnb bie pragmaiifdje Sanftiou

fyatte bod} nur ben Sinn, bie Aufteilung bes fjabsburgifcfyen

Cänberbefitjes unter r>erfd?iebene Anwärter 3U uerrjinbern,

nicfyt jebwebe Abtretung, ßatte bod? Karl VI. felbft nodj nad)

*) (Srünfjagen a. a. ©. \, 92 a. f.
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ber <£rlaffung ber pragmaiifcfyen Sanftion unb ifyrer 2Innalimc

bureb, bie Stänbe aller Kronlänber, bureb, bie Umftänbe ge*

nötigt, in eine Heifje r>on Abtretungen gerr>illigt, im EDiener

^rieben auf Heapel unb Si3Üien, roofür Parma unb piaceti3a

boeb, fein Äquivalent roaren, im ^rieben t>on Seigrab auf alle

€rrungenfcb,aften bes paffaroirntjer ^riebens üe^idjtet? IDar

es nidjt ein unpoiitifcfyer ©genfiun, fidL^ gerabe barauf 3U

fteifen, ba% !ein ^u§ breit t>on Scr/Iefien abgetreten werbe ?

Wenn bagegen eingeroanbt rourbe: jenes feien feine eigent*

liefen <£rblänber, fonbern nur neuerroorbenes (Sut, fo traf

bas rpenigftens für Heapel unb Si3ilien entfdjieben nicfyt 3U:

biefe rr>aren jaljrimnbertelang im Sefitj ber fpanifdjen £inie

geroefen, länger gehörte aueb, Scr/Iefien ber beutfcfyen £inie bes

Kaufes nid?t an. Aber felbft unter ben Abtretungen oon Bei*

grab roaren (Sebiete, bie man in Ungarn als „avulsa regni"

anfeilen fonnte unb angefefyen blatte.

groifer/en bem 3. unb 5. 3änner \7%\ beriet bie tttimfter*

fonferen3 in (Segeuroart ber Königin unb bes (Sroßfye^ogs

über bas Angebot ^riebricfys. Über bie Stimmung ber maß*
gebenben perfonen roollte ber fjannöperfer/e Hefibent t>on £entfye

am $. 3anrter nuffen, bafc „ber £?offan3ler (Sin3enborf) einiger*

maßen tpanfet", baß aueb, „ber ^er3og felbft vielleicht nninfdjen

bürfte, ba% ein fcr/idlicr/es Ausfommen möge gefunben, ber

König pon Preußen beibehalten unb mit ilmt eine genaue

^reunbfcfyaft feftgefetjt roerben fönnte". Der böfmiifcf/e *}of*

fan3ler Kinsfy aber unb Barteuftein festen fid? bem „mit

äußerften Kräften" entgegen, ja ber letztere t\abe tftittel ge*

funben, ben £?of 3U energifer/eu Proteftfcr/reiben an ben Hegens*

burger Heicr/stag, an ben König r>on (Englanb unb anbere

dürften 3U beroegen, rpelcfye bereits abgefenbet feien: „als

roeldjes bermalen nicr/t roenig tnnbern bürfte, fid? mit bem
König r>on Preußen 3U pertragen" 1

). Die Konferen3 ent*

feb/ieb fid? 3ule^t für bie Ablehnung bes preußifcfyen Antrags.

Seigetragen 3U biefem Potum follen aneb, bie ungenügenben
Dollmacr/ten (Sotters tjaben, ferner bie Unbeftimmttjeit feiner

Äußerungen barüber, roas benn ber König unter einem „guten

x
) Berichte öes fjannöo. Hefiöenten v. £., mitgeteilt von (ßrünfyacjen in

öer <?jettfd?rift bes Dereins für ö3efc^icf?te nnb Altertum Sdjlefiens \5, 50$.
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Seil" von Scfylefien uerftetje, enblid? aucfy bie nachträgliche

2Semerfung (Sotters, ba$ 5er Dorfcr/lag eines Darlehens mit

Scf/Iefien als Pfanb eigentlich nur rem ifym ausgebe. Qa$
bie 2lblefmung gan3 im Sinne ber Königin tr>ar, ift fein Zweifel.

3n ber Denffdjrift r>on \750/5j fagt fie es ausbrücflicf/: einige

itjrer UTinifter Ratten für ratfam gehalten, ftcf? mit bem König
in (Eraftate ei^ulaffen, unb 3toar Sin3enborf, £?arrad? unb

Kinsfv, oet anbere Seil ber IHinifter, Starfyemberg unb 23arten*

ftein, benen fie 3ugeftimmt („beme 3^ beigefallen") bagegen

gefprocfyen. Darnach fyätte fie im Sinne ber UTinorität ent*

fer/ieben.

Die erften militärifcfyeu Porbereitungen würben getroffen.

X>te Dislofation ber noefy in Ungarn ftefyenben Hegimenter

nadi Böhmen, ITtäbren unb Sdjlefien roar fcf/on 3U £eb=

3eiten Kaifer Karls befcbloffene Sacfye geroefen unb bei feinem

Cob bereits im ©uge. 2Jucfy einige Dorficbtsma§regeln in

Sirol — gegen Bayern — roaren noefy im (Dftober nerfügt

roorben 1
). Don energifef/eren ZTTafjregefn beridjtet ber fyan*

nöüerfcfye Hefibent am 2$. De3ember an feinen £?of: man
„pouffieret bie Hefrutierung fo ftarf auf freunbfdjaftlicfyes

(Ermafmeu bes ©berften Kan3lers (Srafen t>on Kinsfy fo fid?

freiwillig erkläret, 6, ^o, ja merjr iTlann nad] (Srö§e feiner

£?errfd?aft t>on benen Untertanen 3U Hefruten 3U ftellen, unb

biefes tourbe binnen gar fur3er §eit ejeeutiert, aud? ttlontie*

rung unb (Setoefyr auf ber £anbftänbe Koften 3U Prag ange*

fer/afft, tDonebenjt bie öffentliche Werbungen an allen (Drten

fefyr gut uon ftatten gefyen; bie ^amilie bes dürften oon £iecr/ten*

ftein gibt ein 2Inlef}en r>on 300000 (Sulben, Dietridjftein

ebenfo, ber öfterreidn'fcfye Prälatenftanb 500000, toelcr/e benen

rjiefiger Sanfiers 3ur (Erhaltung bes Crebits ge3alt roorben

finb . .

."

So natjm benn UTaria Sfyerefia ben Kampf mit bem
(Segner auf, einen Kampf, ber eigentlich erft mit irjrem Heben

enbigte. Die Hadjtuelt, ifc>re Dölfer unb ifyr £?aus, blatten ifyr

feinen Dorrourf machen fönnen, rcenn fie ifm uermieben

unb aud? mit einem großen (Dpfer fid? oerglidjen fyätte.

J
) Duncfer, Die 3"Daf'°« Scfjlefiens im Desember ;?$o in ben 1TIH*

teilungen bes Kriegsarcfyios J885, 3 u. f.
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©fterreid? ift aud? otme Scbjefien gro§ unb mäcf/tig geblieben,

fie fyätte aud? fo eine große Hegentin werben tonnen, unb vxeU

leidet roäre ifyre Klugheit um fo fyöfyer gerühmt tr»orben. 21ber

ber Räuber eines leibenfcfyaftlicfyen £?elbentums, ber fie fo

umgibt, rt>äre babjn. Dem CDfterreicfyer ift fie fo ein Dorbilb

von trotziger SeelenftärJe geworben, an bem er fid? in allen

ferneren Stunben, unb bleute tuieberum mefyr als jemals,

erbauen unb aufrichten fann. Unb bie (Sefcr/icfyte überhaupt

u)äre um eine i?eroengeftalt ärmer.

II.

Don ITtonat 3U tHonat mehren fid? nun bie geicfyen ifyres

perfönlicfyen Eingreifens in politi! unb Krieg. Die alten

Hatgeber ftie§ fie nidjt uöllig ab, ba$u wax fie 311 pietätooll

unb nodj 3U menig fyart, ja fie fyat fpäter gemeint, „u?enn

(Sott nicfyt felbft einen Strid? gemacht fyätte mit 2tbfterbung

aller", fo roäre fie niemals imftanbe getuefen, „3U remebieren".

21ber ba traute fie fid? bod) 3U tuenig 3U. Hocb, im ^ac\xe

\7%\ finben tuir 3u?ei neue IHänner an ib^rer Seite; bem einen

werben voxx fpäter als ifjren (Seuriffensrat in ber allgemeinen

Lebensführung begegnen, urie fid? irm junge grauen, bie

gleichaltrige 3um £eicr/tfinn neigenbe <5aüen fyaben, unter

reifen tHännem gerne tuäbjen; ber anbere tr>ar in ben näcfyften

3at}ren öfters ifyr geheimer 23eiftanb in ber politifcfyen ^rage,

bie ifyr am meiften am ^ er3en ^a9>t oem Kampf gegen ben

preufjifcfyen König. <Hs u>ar bies ber fcfyon genannte börjutiferje

^offa^ler (Sraf Philipp Kinsfy, ^00 geboren, wegen feiner

f?eftigfeit unb galligen £aune unbeliebt, ja gefürchtet. Hicf/t

einmal ber XHonardnn gegenüber üermocfyte er biefe Scfytuädjen

immer 3U unterbrücfen, gebulbig unb fc^alftjaft wies ifm bann
bie fonft Ieicfyt Ungebulbige unb felber heftige 3urecb,t: „EPas

cor (Srilfen, warum folef/e (Seficr/ter?", fer/reibt fie ifmt einmal,

„nid?t bie arme Königin nod? mefyr becouragieren, fonbern

ifyr Reifen unb raten !" tPas tfm ifyr vexbanb, xvax bie gleiche

politifd?e JTTajtme: Keine ZTacr/giebigÜeit gegen preufjen!

Wenn ex ba aufbraufenb unb leibenfcf/aftlid? mar, n>ar fie

es mit ifym, unb bisweilen rr>ar fie es mit ifym allein, roenn bie

Staatsraifon bie ITCinifter, ja ifyren (SemabJ felbft 3ur Zlacfy*

giebig!eit raten lief. „3er/ tjabe es für notwenbig gefunben,
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meine ITtinifter 3U täufef/en," pertraut fie tfym an, als biefe im
£?erbji \7%\ für einen Ausgleid? mit preufjen toaren, „aber

<£ud} 3ärjle icfy nicfyt 3U tiefen, auf <£ucf> allein redme icfc unb

mad?e (£ucf/ 3um Pertrauten meiner roabren tfteinung." An*

oere ifyrer Briefe an ilm be3eugeu, ba% fie bamals fdjon an*

gefangen fyat, fid? mit allen (Ewjelfyeiten, bie ben Krieg be*

treffen, 3U befdjäftigen: Had^fdmb ber Gruppen, Hefrutierung

Verpflegung, Hedmungsaustoeifen: cor foldjen Dingen ijt

in ifyren meift eilig Eingeworfenen Billetten bie Hebe. <fe

finb natürlich r>or allem bötmtifcfye Angelegenheiten, bie fie

mit ttnu befpridjt. ^eben Donnerstag foll er tfyr referieren

fommen, aber aufterbem befef/eibet fie ibn nodj an anberen

(lagen 3U fiefy, bes abenbs, wenn fie allein ift. Sie mad?t

fid? m'djts baraus, ba% er auf bie Alien, bie fie üjm 3ur Durd>*

fiebt fdjicft, Scfmupftabafflecfen mad?t, nur roenn fie bann

tueiter an ben £}offan3ler gelten follen, bittet fie ilm, barauf

3U achten, bafc fie uicfyt „tabaefig" roerben 1
). Übrigens tuar

Kinsfy lein gan3 reblicfyer Hatgeber; für fid? 3toar uerlangte

er nichts, aber er riet t>or allem, roas bem Hanb Böhmen,
b. fy. ben böl?mifd?en Stänben, oorteilfyafi roar: bies follte

roomöglid) uon ben Saften bes Krieges cerfdjont roerben,

nicfyt 3um Kriegsfdjauplaij roerben, fo rr»enig wie möglid?

Cruppen ernähren. Aber bamals burcr/fdjaute IHaria (Efyerefia

bies nod? nid?t, unb er blieb ein paar 3afyre neben Barten*

ftein ifyr politifcfyer Vertrauter, ja merjr als biefer, rr»eil er ifyr als

Angehöriger bes fyofyen Abels näfyer \tanb. Bartenftein geroann

fie gleichfalls balb baburcr/, ba% er, fo rrne bie preufjifdjen ^orbe*

rungen auftauchten, ficr/ gegen jebe Hacr/giebigfett ausfprad?,

ferner ba% er im (Segenfatj 3U ben ITCiniftern ifyr Selbftgefüfyl

3U rieben bemüht u>ar unb fie ermunterte, unbekümmert um
beren <£infprad?e (£ntfd?lüffe 3U faffen unb au$3ufürjren.

Seine gefd?äftlid?e dücf/tigfeit, feine Arbeitskraft unb feine

Kenntniffe madjteu ilm ifjr in !ur3er ^ett ebenfo unentbefyr*

l\d), wie er es fd?on itnrem Dater geroefen unb tuie er es ben

ITTiniftern nod? immer roar. 3n a^en uncfytigen unb umriefy*

tigen, äu§eren unb inneren Angelegenheiten burfte er fiefy

*) (Einige Briefe r>on itjr an K. bei ^olfmann, Die fürftlidje £mte bes

»Sefdjledjtes Kinsfy U86J), bei 2knetr; roie&errjolte Einführungen baraus.
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oernetmien laffen, u^abjig finb 5ie Berichte unb Denffcf)riften,

bie er wäfyrenb bes näcfyften 3a^r3 c^nts ausgearbeitet fyat;

aueb, Hoten, EDeifuugen unb Briefe verfaßte er Diele, befonbers

alles £ateinifcr/e, unb wenn fid? IHaria dfjerefia in offiziellen

21nfprad?en biefes 3°i°ms bebiente, fo fprad? fie meijt nad?

feinem Kon3ept. 5o ift es fein EDunber, ba% ber r»on £?aus aus

reef/tbaberifef/e unb eigenfinnige IHaun 3ule^t im (SefüH feines

Wertes anmafaenb würbe; ber (Dberftfyofmarfdjall Kiepen*
InHller fdjtlbert uns eine 53ene aus bem 3armer l^ 8 / wo
Bartenftein fieb, fo weit fortreiten lie§, feiner £)errin gerabe3u

ben (Setjorfam 3U uerweigern, unb 3war in wenig fyöfifcfyen

formen: man uernabjn fein (Sefcfyret burdj 3wet Zimmer
bjnburcf/. Da fonnte fie freilieb, fefyr 3omig werben, aber

fallen ließ fie ifm besfyalb boeb ntcfyt; ber (SemabJ vermittelte,

unb balb war alles u>ieber gut 1
).

Das erfte Zeugnis eines perfönlicfyen 2mteils tllaria

Cfyerefias an ben militärifef/en Dingen ift ein Billett von ifyr com
$. Februar ^7^^ an ben (Dberften Hotfj, bem bie Derteibigung

ber ^eftung Heiffe anvertraut war; es ift fcfyon besfyalb be*

merfenswert, weil es 3eigt, ba$ fie es nidfyt t>erfdmiäbte,

aud? mit anbeten ©frieren als ben I?öd?ftfommanbierenben

brieflich 3U oerfer^ren. Der (Dberft war bamals fd?on in großer

Bebrängnis, ba bie im De3ember nad) Sdjlefien befohlenen

Derftärfungen nod? nidjt eingetroffen waren. „3d? fe^ e wor^l,"

fdpreibt fie ilnn, „ba% bei uns alles mit viel 3U großer Sangfam*
feit gefdn'eb(t. Sie wirb immer unfer Derberben fein unb man
beeilt fieb, niemals, bas 3U tun, was bas 2111ernotwenbigfte

ift." (Eine <£infid?t in bas militärifd? ZTotwenbige war alfo

fdjon in ttjr, wenn aud? uod? nicfyt bie Kraft unb (2ntfd?loffen«=

rjeit, biefes Hotwenbige 3U oeranlaffen. Heipperg, ber oon

ifyr unb ibjem (Semabi gewählte (Dberbefebjsfyaber, blieb

3wei ITConate rubjg in IDien; er wollte abwazten, bis bie auf*

gebotenen Cruppen fidj auf bem Kriegsfd/auplatj uerfammelt

tläüen. Dies war aber erft im IUär3 ber $all.

Zlod) war es 3U feinem bebeutenberen gufammenfioß mit

bem (Segner gefommen, als burd? ein freubiges Ereignis bas

Selbjtgefüb.1 ber jungen ^ürfrin unb ir?r Vertrauen in bie §>u*

1
) K^cDentjüIIer^Sc^nttev 3U \7}8, 5. Jänner, 5. 200.
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fünft mächtig gehoben trmrbe: am \3. Ittär3 {i^x gebar fie

als inertes Kinb enblid? ben langerfefmten Solm, ben fünf*

tigen Kaifer 3°fePfy II. Die tDiener tuaren nun erft mit bem
lotfyringifdjen (Semafyl gan3 uerföfmt; in einer ber poetifcfyen

£}ulbigungen, bie bei ber 3^urriination 3ur ^eier ber (Seburt

bes (Thronerben ber Königin unb bem (Srofjtje^og gebracht

würben, fprad? fid? bas in berb natuen iDenbungen aus:

gur (Sefunöfyeit unferer Königin!

(Selt's, Brüöerl, fie foll leben,

Wie and} ifyr Sd?atj prin3 Cotfyring,

Der bringt uns Prhrjen s'tuegen!

IHan fyoffte nun 3ut>erfid?tlid?, bafc aud? bie Katferfrone

beim £?aufe (Sfterreid? bleiben werbe: barauf legten bie tPiener

bod? ein großes <Setr>id?t: „3d? gucfe In'n, id? gucfe fyer," lägt

ein anberer biefer uolfstümlicfyen (Selegenfyeitsbicf/ter einen

21ftrologus fagen, „es braucht fein £?im3errei§en mefyr —
es bleibt beim fjaus von CDfterreicfy

oer 2tMer von bem ieutfdjen Heicfy,"

unb
„Der 2151er Ijat befdjloffen feft,

§u fommcn in [ein altes ZTeft" 1
).

III.

Die erfte größere Sd?lad?t, bei tTTolltrüt} am \o. 2Xpril

\7^\, roat bann freilief? eine Hieberlage. Der junge König*

^elbfyerr fyatte fie feinerfeits fd?on nerloren geglaubt unb tr>ar

trrie ein ^lüd?tling com Sd?lad?tfelb geeilt. 2J600 preußen

Ratten gegen J5 700 <Öfterretd?er gefämpft; bie Preußen Ratten

boppelt fo ciel ^nfanietie: \6 800 gegen 8600, aud? fo mar
biefe ebenfo tr>ie ifyre Artillerie ber öfterreid?ifd?en überlegen,

bie Kar»allerie bagegen nief/t nur nummerifd? fd?tpäd?er, fie r»er=>

fagte aud? fonft, tuäfyrenb bie öfterreid?ifcf/e fid? glän3enb be=

roäfjrte 2
). So wat benn fein 2tnla§ 3ur Entmutigung, unb

x
) Sei Kralif, <Öfterreidjifd?e <Sefd?id?te (\y\5) 2^ u. f. aus ben „Wie*

nerifer/en Beleuchtungen, 3ufammengetragen uno verlegt oon 3ofy- Peter

oon (Seelen" \7H\.
2
) Kriege ^riebrief/s b. <Sr. \ f

3<)\ unb (Sficrreid?ifdjer €rbfolgefrieg

2, 229.
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tttaria Cfyerefia empfanb aud? feine. Da fie, fonrie it?r (Semaljl

ZTeipperg 3m; (Entfcfyeibung gebrannt Ratten, fo machte fie ifym

nun auefy feine Dorroürfe. Wie fie bie Scfylacfyt beurteilte,

geljt aus bem Schreiben fjerüor, bas fie fecfys Sage nad? ber*

felben an ben (Seneral richtete. (Es ift bas freilief? ein amt*

licfyes Sdjriftftüc? unb barf nief/t als von ifyr »erfaßt angenom*
men toerben; bie fritifcfyen Bemerfungen barin ftammen toafyr*

fdjeinlid? r>on bem (Semafyf, jebenfalls nicfyt r»on ifyr. 21ber

immerhin be3eicb.net ber Brief auefy ifyren Stanbpunft bem
unglücflicfyen (Ereignis gegenüber: „Wh fein . . . tr>eit entfernt

bie minbefte Sdmlb hierunter Dir bei3umeffen unb erfennen

rnelmefjr, bafa Deine Ztnftalten fefyr eifrig, üernünftig unb t»or*

fief/tig toaren, fein auef/ oollfommen gnäbigft bamit 3ufrieben,

r>ernefmien jebod? fetjr ungern, ba$ biefe Befehle nidjt fo roie

es rjätte fein follen, von ein unb anbern befolget toorben,

als voeldjen ^alls wann ber Eingriff 3U gleicher §eit r>on bem
gan3en Korps unb bie Kauallerie bes linfen Flügels nidjt fo

bjtug unb allju frühzeitig fürgeruefet roäre, ein gan3 anberer

Succefj an3ub
loffen geroefen roäre . .

." Die Infanterie, »»oie,

roie EDir roofyl roiffen, mit trielen jungen, bes ^euerns un=

geformten £euten angefüllet ift", roerbe in feuern unb <E$er=

cicien noefy tüchtig geübt roerben muffen. Der Hücr^ug Heip=

pergs auf (Srottfyau unb Heiffe roirb gebilligt: „um es ntcfyt

auf ben £?a3arb eines 3tr»eiten Treffens, bet»or bie £eute fiefy

roieber erholet, anfommen 3U laffen"; er müßte aud? „ä la

portee fein, einen (Eeil r>on (Dberfcfylefien nebft ITtäfyren unb
bem (51a3ifcb,en 3U bebeefen." 1

)

3n ben biplomatifcfyen Unterfyanblungen bagegen, bie

ben Krieg t>on Anfang an begleiteten, ift ber perfönlicfye tPille

ITCaria CLfyerefias fcfyon fühlbarer. Der uncfytigfte (Segenfpieler,

mit bem fie es fyier 3U tun fjatte, unb in manef/er Be3ieb
l
ung

ein Scfyicffalsmenfcfy für fie, roar König (Seorg II. t»on (Eng*

lanb, Kurfürft üon £?annot>er. (Er mar \683 geboren, alfo

bamals fcf/on nafye an fecbjig, feit ^705 mit Karoline pou 2ln*

fpad? verheiratet, (Dfyeim ^riebricfys II. oon Preußen, ben er

aber gar nicfyt liebte, roie er benn überhaupt Preußen uom

*) Scfyon in öer (Dfterr. militär3 citfcfyrift oon J8^8: $, $o\ u. f.; aus

Heippergs 7Xad)la% oeröffentncfyt. £0311 Mitteilungen bes Kriecjsarcfyiüs

ZT. 5. 2, m u. f.
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fyannöüerfcfyen Stanbpunft als einen Hir>alen unb natürlichen

(Segner anfaf?. Xlad) bem Urteil englifef/er (8efd?id?tfd?reiber

befa§ er „faum eine föniglicf/e €igenfd/aft, ausgenommen
perfönlidjen tTTut unb (Serecf/tigfeitsgefüfyl" 1

): jenen tjatte er

fdjon als junger Prin3 im Spanifcfyen <£rbfolgefrieg — bei

(Dubenarbe — beriefen, biefes laffen mir bafyingeftellt, JTCaria

Cfyerefia gegenüber 3eigte er es nur feiten. 23efannt mar

feine ^reube am (Selb, ja fein (8ei3; c»on feinen privaten

Angelegenheiten mar er fo eingenommen, ba§ er über bie

ZTacf/läffigfeit ober ben betrug eines Dieners fo ärgerlid? mer*

ben fonnte als faum über einen politifcfyen ober militärifcfyen

TITi§erfolg. Die Hecfyte bes Parlamentes tafiete er nicfyt an,

aber er fyatte faft immer neben ben tTCiniftern, bie bamals

fer/on aus beffen Majorität fyerrorgingen unb ifyr r>erantmort=

lief? mareu, feine befonberen Vertrauensmänner fomofyl am
£?of unb bei ben englifcfyeu <8efanbtfd?aften im 21uslanb, mie

im Parlament felbft, ja nia?t feiten biente ein ITCinifter mefyr

feinen geheimen 21bficf/ten als ber offi3iellen, r»om Parlament

gemollten politif; gan3 unb gar feine EDerr^euge mareu feine

ITCinifter für Hannover, bie tfyren englifcfyen Kollegen oft enU
gegenarbeiteten. Doppel3Üngigfeit mar fo bas üornefmtfte

ITCerfmal feiner Regierung. 21udj in bem Konflikt 3mifd?en

ITCaria (Lfyerefia unb König ^riebriefy übte er fie reicfylicfy. 211s

(Sarant ber pragmatifdjen Sanftion crfyob <£nglanb in Der<=

binbung mit ben (Seneralftaaten einen lauen Proteft gegen

ben preu§ifdjen €inmarfcf/ in Scfylefien, fucfyte aber gleid^eitig

burdj bringenbe Dorftellungen in ECHen ITCaria Cfyerefia 3ur

tfacfygiebigfeit gegen bie ^orberungen ^riebriebs 3U bemegen:

ber (Sefanbte Hobinfon beforgte bas in einer ungeftümen unb

berben 2lrt, bie bie Königin rerletjte unb gegen itm einnahm.

2lud? bieget Hobinfon 2
) fpielt in ifyrem £eben, r»on ifyrer dbron*

befteigung an bis 3um Aachener ^rieben, eine mict/tige Holle.

(Efyomas Hobinfon, bamals blo§ Coronet, fpäter erfter £orb

(Srantfyam, geboren 1(695, aus einer t)orfff}irer Pat^ier*

familie, ftanb fer/on feit ^723 in biplomatifdjem Dienft, 3uerft

t»ei ber (Sefanbtfcfyaft in Paris, mo er fidj als Vertreter bes

x
) UTatjon, History of England (Paris I8<u) \, 3$7.

2
) Qbcr ifm am heften bie National Biography $9, $<
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eigentlichen (Sefanbten tDalpole bei Karbinal ^Ieury beliebt

3u madjen mußte, bann auf bem Kongreß t>on Soiffons Q>nn\

J728), mo allerlei Weiterungen 3mifcben ben Seemächten, bem
Kaifer unb ^ranfreicb uerfyanbelt würben, als einer ber brei

britifcr/en Beuollmädjügten, feit ^730 als (Sefanbter in EDien.

2Ius feinen Depefcfyen bat fpäter ber gelehrte 2Ird?ibialon von

Will unb Heftor t»on Bennerton, c£oje, ben 2lbfdmitt über bie

^rüb^eit ITtaria Cfyerefias in feiner „(Sefdjicfyte bes Kaufes

«Öfterreid?" 1
) gearbeitet: er ftellt ifm barnad? als einen leiben*

fcb, aftlid?en Parteigänger 2
) ber jungen Königin bar; in bem

Dorgefyen ^riebricf/s fyätte er nur einen mafjlofeu räuberifcfyen

<2brget3 gefeiten. Hocfy meiter gefyt Dalory, ber frari3Öfifrf?e

(Sefanbte in Berlin, ber ifym fpäter im preußifdjen £ager in

Sct/lefien begegnete: er habe fidj burcb ben (Entlmfiasmus, mit

bem er t>on ben Het3en ITCaria Cfyerefias fpracfy, läcfyerlicb, ge*

macfyt. (£benfo urteilte ^riebrid? felbft: er fei ein Harr, ein

Sd?mariner für bie Königin üon Ungarn ! (Ban3 im (Segenteil

uerbäcfytigte irm Bartenftein früfy fcfyon als einen Parteigänger

^rtebridjs IL, ebenfo ber fäcfyfifcf/e (Sefanbte in tPien, (Sraf

Bünau: „$üv Hobinfon gibt es nur einen gelben, unb bas

ift $x\ebxid}". Dies ift gemifj nidjt mafyr, er mar fet>r für

bie Königin eingenommen, nur fonnte er für feine (Sefüble

feinen Ijöfifcfyeu 2JusbrucE finben ober uerfdmiäfyte es, glaubte

mofyl aud?, bie junge ^rau müßte beuormunbet, 3U ifyrem

eigenen (Slücf ge3U?ungen werben. „<£r bat bie gan3e Haufyeit,

bie man ben (Englänberu gemöfmlicb, uormirft", urteilte \7$8

ber ^ran3ofe St. Ser>6rin t>on ibm, als er in 2Iadjen mit ifym

3U uerfyanbeln blatte, „er trinft ruel unb ift überbies uon EDien

fyer gemofmt, in einem befebjsfyaberifdjen (Eon 3U fpredjen." 3
)

Die Königin t^at ifym benn aud?, als er tDien uerlaffen tjatte,

fein gutes 2lubenfen betuafyrt — feiner £iebe ITCüb/ war um=
fonft —

,
3U bem fjollänber (Srafen Bentincf äußerte fie ;750,

Hobinfon fyabe es immer r>orge3ogen, anftatt 3U milbern unb

3U uermitteln, 3U uerftimmen unb auf3ubringen (aigrir); er

fei immer flegelhaft gemefen (grossier) unb fyabe bie unange*

») S. oben 5. 65 2J-.

2
) A zealous enthousiast of her cause.

») Sei tfrnetb, 3, 486tf 4i
.
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nehmen Dinge, bie er 3U fagen ftatte, burd? bie Art, rote er fie

fagte, immer nod? unangenehmer gemacht 1
). Diefer tTtann

rebete ifyr fd?on im De3ember r>or, für fie gebe es fein £?eil

als ben Ausgleid? mit Preußen. 2lbev im 3anner tarnen über

£?annorer (Eröffnungen bes Königs (Seorg, bie gan3 anbers

lauteten 2
); fie fd?lugeu ein Kotiert 3tmfd?en(2uglanb4?annotter,

(Dfterreid?, Hußlanb unb Saufen uor, beffen §roetf eine uöllige

Dernicr/tung unb Aufteilung Preußens fein follie. Den Störoen*

anteil fyätte babei £}aunot>er bekommen. Scr/Iefien roäre natür*

lid? bei (Öfterreid? geblieben, iljm aud? bie 2tusficr)t auf einen

(Seroinn eröffnet roorben, Sadjfen follte einen ianbftrid? an

ber ©ber befommen. Aber r»on biefem famen bie erften

Sd?tt>ierigfeiteu. (Sraf 23rüt?l, ber leitenbe IHinifter, fyeute

nur mefyr burd? bie nad} ifnn benannte (Cerraffe bei ber großen

Dresbener 23rü(fe (\7^o) befannt, bamals burd? Perfdjtpenbung,

23efted?licr/feit unb ^riuolität toofyl ber übelberücf/tigtfte unter

ben beutfcr/en Staatsmännern, fanb, es roäre bequemer, roenn

ITCaria (Djerefia fid? entfdjlöffe, Sacfyfen ein paar Kreife t>on

Böhmen ab3utreten, benn jene (Sebiete an ber ©ber müßte

es fid? bod? erft erobern. Aber foroenig bie Königin etroas

von Sd?lefien uerlieren wollte, foroenig etroas r>on 33ölmien.

3m übrigen erflärte fie, auf jeben Anteil an ben in Ausfielt

genommenen (Eroberungen preußifdjen £anbes 3U r»er3id?ten,

fie fei mit Scf/Iefien 3ufrieben. Aber freilief? lehnte fie aud?

jebe (Sarantie ab, b. fy. fie trollte bie (Teilnehmer an bem Kon*
3ert, roenn fie babei nid?t auf itjrc Hedmung fommen follten,

nief/t etroa aus (Eigenem entfdjäbigen. Die Sacf/e fdjeiterte

inbes an ber Haltung Hußlanbs. Der bamals am Petersburger

I}of allmächtige (Seneral iHünnid? fpottete über bie (Teilung

ber Baut bes Bären, bet»or bas (Der erlegt fei, unb erflärte,

ber ruffifdje (Sefanbte in Dresben, (Sraf KeYferling, ber otme

Dollmacfyt auf bie Kon3ertibee eingegangen roar, Ijabe 3etm=

fad? feinen Kopf r>ertr>irft. Aber aud?, als um bie IHitte HTär3

HTünnid? feinem Hioalen ©ftermann u?eid?en mußte, roar für

bas Kon3ert bamit nief/ts gewonnen: nur für bie f?erftellung

bes Status quo, roie er beim (Tobe Kaifer Karls be\tanb, wollte

x
) 23eer, 2luf3eidjnungcn bes (Srafen 23entin<f (\87j) 80.

2
) Pas ^olgenöe rtadj (Srünfjaaien a. a. ©. \, 30$ u. f.
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Hu§laub eintreten, nicfyt aber 3U einer Sdjmälerung altpreufji*

fcf/en (Sebietes mittoirfen. hinter biefer €rflärung üerfd?an3te

fid? bas englifef/e tttinifterium König (Seorgs, bas an beffen

Projekten einer Dergröfterung £?annooers olmebies feinen

ernftlicf/en Anteil natma unb aud? oorausfafy, ba% bas Paria*

ment bafür laum 3U fyaben fein tr>erbe. Dem König blieb nichts

übrig, als feinen großen plan einfttoeilen 3urücf3uftellen. 2lm

\o. April überrafcfyte benn ber englifef/e (Sefanbte bie in Dres*

ben rerfammelteu Vertreter ber Alliierten — (Dfterreidjs, Hu§=
lanbs, Sadjfens — mit ber (Eröffnung, geroidjtige (Srünbe

Ratten König (Seorg betoogen, ben bringenben Sitten Preu*

§ens um eine Vermittlung mit Öfterreicr/ — fold?e roaren gar

nicfyt geftellt roorben — nachgeben: es toar bies am felben

(Tag, an bem bie Scfylacr/t t»on HToIltüt^ gefdjlagen tourbe. 211s

bann bie Hadjricfyt bar»on tarn, 001130g fief? bie Auflöfung

bes gegen preu§en gerief/teten Kcn^ertes, bas biefem roofyl

faum fetjr gefäfyriid? blatte roerben fönnen, ©b ZTCaria (Ojerefia

bemfelben nachtrauerte, roiffen roir nicr/t. Sartenftein roar

allerbings bafür geroefen, roeil man babei mit ^ranfreid?

in ^rieben bleiben, ja bei biefem bie Ablenfung ber eng*

lifdjen ^einbfet/aft auf preußen fid? als Derbienft fyätte an*

rechnen fönnen, unb im Anfang modjte es ihm aud? nicfyt

fcfyroer geroefen fein, feine (Sebieterin bafür 3U geroinnen.

Aber nun, fcfyon burd? bie ftarfen Zumutungen in Betreff

Sacfyfens oerftimmt, roirb fie für bas Ködert, beffen £?aupt*

3roecf für fie, bie ejemplarifdje Beftrafung unb Demütigung
Preußens nief/t mefjr fefigetjalten roerben follte, roofyl faum
metjr etroas übergehabt tjaben. Aus bem Der3id?t auf bie

Kon3erttbee 30g fie jebod? burcfyaus nief/t ben Scr/lufj, ba% nun
für fie Hadjgiebigfeit gegen preu§en unoermeiblid? fei. tPeber

itjr nod? ifyrem (Semarjl erfdjien bie Hieberlage von tttollroitj

fo entfdjeibenb, bafa man barum bie ^Iinte tjätte ins Korn
roerfen muffen, fie bjegte gerot§ bie guoerficfyt, mit preu§en
im fcf/limmften ^all aud? allein fertig 3U roerben. Von bem
^elbfyerrngenie ifyres (Segners rou§te fie uoefy nichts, es toar

in ber Hat bis bal[\n nid?t fo überroältigenb tjeroorgetreten.

^reilid?, oon Bayern roar in3roifd?en bie (Sefafjr bebeutenb

nä£»er gerücft, es rüftete; unb nacfybem anfangs April eine

Hote ^leurys in tDien eintraf, roonad? fid? ^ranfreid? nicfyt
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mefyr an bie pragmatifcfye Sanftion gebunben i^altc, ba fie

bie Hecfyte Dritter uerletje, tonnten felbfl (Dptimiften, rote es

23artenftein in be3ug auf ^ranfreid? bis batjin gemefen mar,

fid? über beffen feinbfelige Haltung nid?t mefyr täufcr/en. 2lber

tuelleicfyt fonnte biefe (Sefabr, bie r»on treuem brofyte, nod?

befcfymoren roerben burd? Derfjanblungen mit Bayern ober

and} mit ^ranfretd?? tlnb 3ulet$t blatte man bod? bie See*

mädfyte 311 23unbesgenoffen, bie fyatten ja bod? bie pragmatifcfye

5an!tion oorberialilos garantiert ! <£ben aucfy in btefen (lagen,

am \y. 2Iprtl, fyatte bas Parlament bie Derpfltd>tung (Englanbs

3ur Unterftütmng ®fterreicr/s feierlich aner!annt unb für ben

^all eines Angriffes ^ranfreidjs auf biefes eine Suboention

üon 300000 Pfunb bewilligt; bie ©ppofitton legte 3tuar

Sympathien für Preußen an ben (Lag, mäfelte aber bod? an

jener Setpilligung nid?t: (£arteret, einer ifyrer ^üfyrer, äußerte

3. 3., es folle nie t»on ibm gefagt merben, baß er bas £?aus

<£)fterreidj 3U ben (Loten legen laffe, fo lange er nicfyt bas

gleiche mit feinem eigenen Paterlanb 3U tun gebenfe; ein

anberer Hebner ber ITtinorität roarnte Preußen: bisher fei es

bttrcf/ bie Hioalität u»on ^ranfreid? unb (Öfterreicf/ geftütjt mor*

ben, roerbe biefes aber ntebergeroorfen, fo mürbe Preußen balb

bas Saftige einer Übermacht ^ranfreidjs in Deutfcr/lanb emp*
finben. ItXan mar in IDien fefyr 3ufrieben mit bem Parlament,

nur meinte man mit Hedjt, bie Haltung bes englifd?en mint*

fteriums entfprecfye nidjt ben tuobjroollenben (Seftnnungen ber

ZTation. Selbft tpätjrenb bie Kon3ertibee nocfy in uoller 31üte

^tanb, fyatte Hobinfon gan3 im tDiberfprud? 3U ben (Eröff^

nungen König (Seorgs fortmärjrenb bie Hotmenbigfett eines

friebltcfyen 2lusgleid?es mit preußen geprebigt 1
). Htm, nad?

ber Dresbener <£rflärung t>om \o. 21pril mürbe er nocfy brin*

genber: eigentlich, fübrte er aus, rjabe (JEnglanb feine Der*

pflicfytung, (Dfterreicfy gegen Preußen bei3ufterjen, benn biefes

ftelle ja nicfyt bie pragmattfcfye Sauftion in £rage, fonbem

x
) Hobinfon voat oom König lange in Itnfenntnis bes Ködert*

projeftes gelaffen n>oröen, erfi eine 3nfttu*tion Dom 27 - 5c^ruar ™ad?te

itm bamit befannt, fcbiog aber bod? in einet Itteife, toeldye ben (Sefanbtcn

in feiner perfönlicfyen Qber3eugung, bie er mit bem tjannooeranifcb.en Heft-

benten ienttje in IPien teilte, ba% (Dfterreidjs ^eil ein3ig in einer Perftän*

bigung mit preufjen liege, beftärfen mufjte. (Srünb^agen a. a. <D. \, 3^2.
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macfye nur alte 2lnfprüd?e geltenb. 2Jber feine Dorfiellungen

galten biesmal fo roenig (Erfolg tote im De3ember; 23arten*

fiein mochte bie Königin auefy biesmal roieber beftärfen, nicfyt

nachzugeben: er glaubte, bie englifcfye Horton benfe gan3

anbers als ifyre tTTinifter fpräcfyen, unb itjr JPille roerbe fcfyon

buref/bringen, man muffe nur ftanbfyaft bleiben. So erfolgte

benn am 6. tttai eine entfct;iebene 21blelmung bes englifcfyen

Dorfdjlages.

§ur felben g>e\t liefj bas englifdje ITCiniflerium audj ben

Preufjenfönig burd? einen Spe3ialgefanbten bearbeiten. 2Jud?

biefer IHann tiat einen 21nfprud? auf einen piatj in ber (Se*

fcfyid?te t>on tftaria Cfyerefias ^rüfyjeit. <2s roar 3°^n Carmicfyael,

uacrmtals 3. <£arl of fjynbforb, aus einer üornetmren fcfyottifcfyen

^amilie, \70\ 3U €binburg geboren, bis bafyin (Dffaier: bie

Ittiffion bei ^riebrid? roar fein erfter biplomatifcfyer Derfud? 1
).

Der preu§ifd?e ITTinifter pobetruls, ein efyrlicfyer Htann, ber,

roas er fagte, ftets geunffentjaft auf bie IPagfdjale legte, d?araf*

terifierte itjn ein Zakx fpäter: „ettoas grob nne alle Schotten"

— hierin alfo Hobinfon äfmlid? — „babei inbolent unb bodj

äußerft empfinblid? bei bem geringften 21nla§, übrigens buret)*

aus anftänbig unb bisfret"; gleichfalls tuie alle Schotten arm,

fei er genötigt 3U bienen; er gehöre auefy feiner Partei an,

fonbern roer ihm 23rot gebe, bem folge er. 2Iucfy er}rgei3tg fei

er unb barauf erpicht, bas IDer^eug einer großen Sact/e 3U

fein: ber üerföfmung JTCaria Cfyerefias mit bem König 2
).

Darin freilief? täufcfyte fid? Pobetuils, ba% er ifm bem König

^rtebrid? unbebingt ergeben anfafy. <£ine englifdje Quelle

nennt itm „ftöcfifd?, aber fcfylau, uon einer mürrifcfyen, ge*

fräfjigen Stärfe"3
). guuäcfyft fcfyeiterte feine Diplomatie bei

^riebridj ebenfo roie bie Hobinfons bei ITtaria (Efyerefia
4
).

„J)err," fufyr itm ber König an, „wie fann man fief? einbilben,

ba$ bie Königin uon Ungarn Kon3effionen machen roirb,

l
) Nat.-Biogr. 9, *30.
a
) o3rünrfagen a. a. (D. 2, ^98 u.

f.

8
) Carlyle, Life of Frederick.

*) Wit rennen bie Unterrebung, bie 6ic beiben im £ager von XtlolU

an'tj führten, beiläufig fcfyon lang aus Cadyle; fpäler tjat fic ö3rünb,agen in

beinahe tuörtlidjet Qberfetjung aus ben „Hyndford Papers" im British Mu-
seum mitgeteilt; fie oerlief barnad? äu§erft bramatifdj.

©uglla, maria <T.t|trefta. I. 6B
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wenn fie fo freunbltdje §ufagen befommt tote von ^xem
König?" unb „bie Königin von Ungarn fann fid? glücflicfy

fcfyätjen, fo gut weg3ufommen" — er meinte mit ber 21btre*

tung von ZIieberfd?Iefien famt Breslau, auf ber er beftanb —
es ftefyt in meiner £?anb, midj gau3 Sdfylefiens nnb näcfyftbem

IHäbjens 311 bemächtigen." Pas war bamals nod? etwas 3U

viel gefagt. VOoty fyatte Brieg, 3U beffen Belagerung ber

König gleid? nad) ber Scfyladjt r>on ITtoIItüi^ bebädjtige Dor*

bereitungen begonnen fyatte, foeben — am 5. JTfai — ooreilig

fapitultert, aber fonft xvat einftw^ilen uon einer militärifcben

EDirfung jenes Sieges nidjt tuel 3U bemerfen: Heipperg fyatte

r»on ZTei§e aus fo gute Derteibigungsmafpregeln getroffen, ba%

ein weiteres Dorbringen ^riebricfys weber nad? ©berfdjlcfien

nod? gar nad? XTTäfyren fürs nädjfte nicfyt 31t befürchten war.

^riebrid? uerfprad? fid? benn aud? t»on biplomatifcben Schritten

3unäcfyft mefyr als r»on militärifdjen. 2tud? bie ^rau3ofen Ratten

ja einen Unterfyäubler 3U ifym gefanbt, bm „ITCarfd^all Pfyan*

tafie", ^ouquet r»on Belle^^le. 3n oiefem rerförperte ficb bie

alte frau3Öfifd?e ^einbfd^aft gegen bas (Er3fyaus; er vertrat bie

politifcfyen drabitionen ber §>eit ^ran3 I., £?einridjs IV.,

Subwigs XIV. \68<i< geboren, fämpfte er 3uerft als ©berft

unb Brigabier im Spanifdjen <£rbfotgefrieg, war bann mit

Dillars auf ben Kongreffen von Haftatt nnb Haben, würbe
fn'erauf (Souoerneur r»on ^üningen, fiel in llngnabe unb fa§

eine Zeitlang in ber Baftille. 3m polnifdjen €rbfolgefrieg

wieber mit 2lus3eidmung als Korpsfommanbant tätig, ftieg

er balb 3U ber fyöcfyften militärifcben XDürbe eines ITCar*

fcb,all=c£onnetable von ßvanheidf auf. Sein beutfcfyer Bio*

grapfy fdprieb \7^3 r>on ifym: „Seine Stanbsleute machen uns

ja ein faft wunberwürbiges Porträt r»on itma, inbem er ntcfyt

nur tapfer, fonbern aucfy aftio, mä§ig, wacfyfam, r»on einem

burcfybringenben Derftanb unb fo gefcfyicft 3ur Arbeit fei, ba%

faum \o Se!retarii dag nnb TXad^t genug wären, feine De=

pefcfyen 3U ejpebieren 1 )." 2lm 20. 21pril war er nacfy Scfylefien

gefommen, am 2$. fyatte er bie erfte 2tubien3 bei König ^rieb*

ridj gehabt: es waren bie beiben größten ^einbe ITCaria Cfye*

refias, bie fid? ba begegneten, fie uerftanben fidj gfeid?. „tDir

*) DenftDÜrbtges Heben unb Säten bes OTarfcfyalls fjerrn <£arl Üubung.

2lnguft ^ouquets von Sellerie Ü?<*3) ;87.
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fyaben es", fdjrieb ^riebricr) am \2. tttai an feinen Pobewils,

„auf ber einen Sehe mit ben bicfföpfigften, auf 6er anbeten

mit ben eb
l
rgei3igften £euten von (Europa 3U tun. Unter

Schelmen in ber Holle eines etjrlicf/en JTIannes bleiben, ift

eine fefyr gefährliche Sacfye; unter Betrügern ber Schlaue 3U

fein, ift ein t>er3tr>eifeltes Unternehmen uon fefyr ungewiffem

(Erfolge. tPas aber tun? Krieg führen unb unterfyanbeln:

bas eben tut 3*?r ergebender Diener unb fein tHinifter." 21ber

bas Scfywergetpicr/t legte ber König jefyt aufs Uuterfyanbeln.

Das £eitmotit> ba3u geftefyt er mit bem Zynismus, ben er

in ber Sdmle Poltaires gelernt fyatte: „(Sibt es etwas 3U

gewinnen bei ber (Efyrlidjfeit, fo wollen wir ebjlid? fein; ift

es nötig 3U büpieren, fo wollen wir Schelme fein." Heun (läge

fpäter tr>ar er entfcfyloffen, bie englifdjen Permittlungsanträge

ab3uleb
l
nen unb ein Bünbnis mit ^raufreid?, bas ifym Bellen

3sle bot, 3ufd?lie§en: „Die eiu3ige gute partei, bie wir ergreifen

fönnen, ift bie ^ranfreicfys", fdnieb er nun an Pobewils. Sein

(Entfdjlu§ mar nidjt blo§ eine ^olge ber Befultatlofigfeit uon

Hobinfons Bemühungen in XDien, wabrfdjeinlid? r^atte ifnx

fd?on ber engtifcfye Parlamentsbefcfyfufj t>om ^.9. 2tpril, ber ihn

fonberbarerweife fefyr empörte, ba3u beftimmt. Da3u fam, ba%

König (Seorg als Kurfürft uon £?annot>er — als fold?er lie§

er nidjt bnxct) X?y/nbforb, fonbern burd? einen befonberen Be*
uollmäcfytigten mit ^riebrid? unterfyanbeln — nad} feiner (öe*

wotnifyeit gar 3U oiel bei ber Sad?e fyerausfcfylagen wollte. So
fd?lofj benn ber König r>on preufjen am 9. 3uni wirfltd? einen

geheimen Bünbnisuertrag mit ^ranfreid?, bas einige Sage
t>orfyer 3U ZTy/mpfyenburg anct) mit Bayern unb Spanien 3tr>ar

nod? feinen formellen Pertrag, aber bod? Vereinbarungen ge*

troffen fyatte, bie auf einen gemeinfamen Angriff gegen ItTaria

(Efyerefia 3ielten. ^ranfreid? garantierte bem König ben Befitj

ron Zlieberfcr/lefien, er verpflichtete fid?, bei ber beuorftefyenben

Kaiferwafjl bemKurfürften uon Bayern feine Stimme 3U geben.

IV.

(Erft Anfang 3UU erfuhr man in prejpmrg, wofyin fid?

XTTaria Cfyerefia am 20. 3un * begeben fyatte, um als Königin uon
Ungarn gefrönt 3U werben, uon biefem Pertrag. „Da fielen",

fcfyrieb Hobinfon, ber bem £?of nad} preßburg gefolgt war,

|6*
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nad) Bonbon, „bie ITtinifter leichenblaß in ifjre Stühle 3urücf;

nur ein £?er3 blieb ftanbfyaft: bas bei Königin felbft." (Et r^atte

ben Auftrag, es nochmals 3U oerfucf/en, ob er fie nicr/t 3U

<§ugeftänbniffen an ,£riebrid? bewegen fönne, um biefen fo

üor ber Hatififation von ^ranrreicf/ ab3U3iefyen, bann nad}

Scfylefien 3U reifen unb ben König 3U bearbeiten. 2Iusfübrlid?

berichtet er über bas (Ergebnis feiner 23emüimngen bei tftaria

dtjerefia. 23is je^t Ijaben roir oon ifyr feit ifcjrer d^ronbeftei*

gung auttjentifd» überliefert nur bas eine !ur3e EDort, bas fie

bei ber Porftellung Sartenfteins fpradj, r»ernommen; it?rc

perfönlidjfeit, ifyren tDillen unb ifyre (Entfcfylüffe folgerten mir

fonft nur aus fpäteren Äußerungen, aus ben maßregeln, bie

oon ifyrem Ejofe ausgingen unb ber Haltung ihrer <3e\anbten

unb ITTinifter in ben biplomatifcfyen Derbanblungen: ifyre (Se*

ftalt erfd?ien uns u>ie r>on einem Soleier uerrjüllt unb fonnte

nur erraten roerben. 3 e t5* oernefymen roir fie 3um erfienmal in

längerer Hebe über einen politifcfyen (Segenftanb oon böcfyfter

2Sebeutung, es ift ifyre eigene Stimme — es fann fein §roeifel

mefyr fein, toas fie felber fagt, oenh, will. Unb von nun an

toirb uns biefe fyelle Stimme nicfyt mefyr perlaffen, oon ITConat

3U tTConat, ja oon EDocfye 3U EDocfye roerben roir fie fyören;

alle bie 3a^rc bjnburdj, bie ibr 3U leben oergönnt finb, roirb

fie uns begleiten.

Die Unterrebungen mit Hobinfon fanben auf bem b,od^

gelegenen Pre§burger Schlöffe ftatt, bas fyeute als Huine bie

Stabt überragt. „Die Königin", fo e^äfylte Hobinfon, „borte

meine Ausführungen mit tiefem Scfyroeigen an
r
bann brad?

fie ftatt aller Antroort in leibenfdjaftlidje (Ejflamationen aus,

roeldje irjre Der3tt>eiflung unb ben Kampf ifyrer Seele r»er=

rieten." Hadjbem fie fidj etroas beruhigt, fagte fie in 23e*

3iefmng auf Hobinfons beoorftefyenbe ITCiffion 3um König oon

Preußen: „Hicfyt nur aus politifd?en (Srünben roill id? nichts

tPefentlicf/es oon Scfylefien aufgeben, fonbern roeil (Efyre unb

(Seroiffenspflidjt es mir oerbieten. 3^? toäre fd?on entfetjt,

roenn Sie autorifiert roürben, (Slogau au3ubieten, obroobl id?

midi ba$u nielleid?t nod? oerftefyen tonnte, wenn idj mir ba*

bnt&i ben ^rieben auf allen Seiten fidjern fönnte. Aber faum
ift ber eine ^einb befriebigt, fo taud?t ein anberer auf. Alles

foll auf meine Koften gefyen. 3^? bin über3eugt oon (Eurem
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guten Willen, unb 3fyr *u * m*r tet&. Denn <£ure Senbung nad}

Scfylefien roirb ebenfo erfolglos fein roie bie bes (Srafen (Softer

nach, Wien. 3^r »erbet fcfyon fetten !" Der (Befanbte ftellte

irjr oor, es liege nur an ifyr, bie Senbung erfolgreich 3U machen;

il^r eigenes 3n^reffe r
bas bes (Srofjb^ogs unb ifyrer Kinber

fyärtge baoon ab, ba% fie ber fyarten Hotroenbigfeit ber §eit

^ugeftänbniffe maef/e. Sie antwortete: „Was roürbe idj

nidit alles brum geben — nur Sdjlefien nief/t! <£r foll alles

nehmen, roas roir in (Selbem 1
) fyaben, unb roenn er burd?

biefes ©pfer nief/t 3U gewinnen ift, foll er nodj anberes be*

rommen." Sie fd?lo§ mit bem 2Iusruf: „© wenn 3^r *3 err/

ber König, nur marfdjieren laffen wollte ! EDenn er nur wollte
!"

„Keine anbere Antwort !onnte ber hochgemuten $tau ent*

riffen werben", flagt Hobinfon fjalb in 2Irger, fyalb in "&e*

wunberung; er fpridjt oon ifyreu „wilben planen": Saufen
bureb, bie 21usfid?t auf bie £aufitj unb (troffen 3U geroinnen,

Bayern burefy (Eosfana unb tUailanb, ja fie brofyte, fict) in bie

2Irme ^ranfreicfys 3U werfen, unb ibjn £ujemburg unb Ceile

oon ^lanbern ab3utreten.

3n3roifcb
l

en i^atte Hobinfon oon £onbon (d. d. $. ^vdi)

bie Hacr/ridjt oon ben 2lbmacrmngen 3U Hympb^enburg erhalten:

er folle fie fofort bem (Srofjfye^og mitteilen unb alles tun,

um ein Angebot 3U erhalten, burd? bas er preu§en oon bem
Seitritt 3U jener gefärjrlicf/en Konföberation ab3teb

l
en fönne.

21m 2$. 3uü nafnn Hobinfon bei &:an3 Stephan 2tubien3;

ber Sdjauplatj roar roieberum bie pre§burger Königsburg.

2IIs er erfcfyien, „flogen bie Oren gleichkam oor ifmt auf",

gleich, nadq ben erften IPorten trat aud? UTaria (Efycrefia in

bas (Semad? unb führte oon ba an bas (Sefpräd? faft allein.

Sie fam 3uerft auf tfyr 2Inerbieten einer (Entfcr/äbigung ^rieb*

ricfys in ben öfterreid?ifcf/en Hieberlauben 3urücf, bas fie auefy

burd? irjren (Sefanbten, oon (Dftein, nad} £onbon blatte ge*

langen laffen. Hobinfon gab bem Zweifel 2lusbrucf, ba% ber

König barauf nod? roerbe eingeben roollen. Die Königin bar*

auf: „<D id? wünfdjte, ba§ er es nicfyt tut!" Dann fragte fie

*) Das fog. (Dberquartier (Selbem beftanb bamals aus einem öfter«

reidjifdjen Anteil mit Hoermonöe, Stoalm, <Hlmpt unb — feit i?;3
—

einem Föniajtd? pteu§if<f/en. öera^aus, Deutfdjlanb cor tjunbert 3a^ren

l\ 138.
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Hobinfon, ob er auf fofortiger 21ntroort befiele? (Er: — Hein,

aber roenn bie Königin tljre leijte Hefolution 3urücfnefymen

toollte, roürbe er fofort 311 ^riebrief/ eilen. (Es roies beim

^enfter hinaus auf ben Donauftrom in ber Ciefe, 6er, nadj

langem Hegen mäcr/tig angefcfyroollen, bas Üanb ringsum über*

fer/roemmt Rätter „So roie 6er $lu$ ba unten", fagte er, „fteigt

oon Stunbe 3U Stunbe bie ^lut (Hurer Bebrängnis." Die

Königin roie ber (5roßfjer3og fcfyroiegen hierauf, unb Hobinfon

30g fiefy 3urü(f. (Er begab ftdp nun 3U Starfjemberg, „bem
guten alten UTann". Diefer fragte itm, toas ber (Sroßfyer3og

gefagt rtabe. „So gut roie nicfjts", roill Hobinfon entgegnet

fyaben, „idj glaube, er fyat \id} nid?t getraut." „Unb bod?",

bemerfte ber ITTiuifter, „bepenbiert feine Konferoation, ja feine

<£rjften3 in ber QMt (baoon), baft er fiel? eoertuiere (aufraffe).

tDarum l\aben roir it?n 3um UTitregenten gemacr/t?" 3ft öiefe

Äußerung autfyentifcr/, fo läßt fie ernennen, roie allein bie junge

Königin mit ihrer 2mficf/t ftanb. Starfyemberg roar nod? einer

oon benen, bie im 3«nner entfcfyieben gegen jebe XTacfygiebig*

feit gefproef/en Ratten. Hun tjätte er roofyl geroollt, bafj ber

<Sroßfyer3og, auf bas Hecf/t feiner HTitregentfdjaft geftü^t, für

ben 21usgleid? mit Preußen eingetreten roäre. IDas fyalf ifyr

Bartenftein ! Der roar ja boefy nur ein fubaltcrnes ©rgan,

fyatte auefy jetjt nod? feine Stimme in ber Konferen3, fein

(Sefcf/äft roar, bloß 3U protokollieren unb 3U rebigieren, roas

bie anberen fagten; bie fyodjgeborenen IHinifter liebten ben

(Emporfömmling nicfyt, ber im (Sefüfyl feiner (Selefyrfamfeit

unb Ztrbeitsfraft im füllen auf fie fyerabfafy. Hobinfon ging

inbes auefy 3U biefem, ber ifym oerfief/erte, am Hfjein (in ben

Hieberlanben) roerbe bie Königin ebenfo „facil" fein roie un=

erfdjütterlid? in Scfylefien. Das roar für ben (Englänber ofme

VOext Perftänbnisooll für bie fritifcfye Situation fanb er roie

immer Sin3enborf: „Das HXrffer gefyt uns bis an ben HTunb,"

fagte ber, „feit 6 Wochen traben roir nur gcfcfyroätjt unb fd?led?t

agiert. Der König oon (Englanb tjat alles oorausgefagt, es ift

alles eingetroffen. (Es muß jetjt eine oiguröfe Hefolution ge*

faßt roerben." §u ber, bie ber £?offan3ter meinte, fam es

inbes nicfyt. Starfyemberg fpracfy nodj am felbeu ober am
näd)ften Sag mit ber Königin, olme etroas aus3urid?ten: er

begreife gar nief/t, äußerte er fyeruacfy 3U Hobinfon, roer ober
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was fie fo rubjg unb unempfinblid? madjen fönne; er rcolle

nod? mit Swjenborf barüber fpredjen, Hobinfon möge nicfyt

3U gefef/äfttg fein unb fie ifyre Sadje unter ficr/ abmadjen laffen.

Der (Englänber lie§ fid? bies gefaxt fein unb fefyrte nad} VO'xen

3urüc!. £ange ertrug er es freilid? nicfyt, bort 3U3uir»arten. 211s

am 27. ein Kurier mit ber Hacfyricfyt von ^ynbfotb, oer f^?on

im £ager bei König <$riebrid? roeilte, mit ber Hacfyricfyt tarn,

ber König forbere roie 3um t]otm bie gan3eu XTieberlanbe,

begab er fieb, gleid? roieber (am 28.) nact[ prefjburg, fprad?

roieber beim (Srofjfye^og uor. Diefer fagte, er roerbe fofort

bie Königin benachrichtigen, es fei feine geit 3U verlieren.

Dann ging Hobiufon 31t ben ITiiniftern, audj 3U Kinsfy, bem
neuen Pertrauten ZTtaria dfyerefias. Diefer e^äbjte ihm, bie

ITHnifter rmtten eben tjeute in ber Konferen3 für bie 2lbtre*

tung eines guten Ceiles von Sdjlefien geftimmt, fie aber fyabe

fie „Iur3 abgefdmappt" : fie roerbe nief/ts t>on Scfylefien \ex*

geben unb rjabe bann bie (Srünbe, ir>arum, mit einer erftaun*

lidjen Pollftäubigfeit aufge3äblt, ja einen gan3 neuen r>or=

gebracht; fein Hlenfd? roiffe, roofyer fie ben rjabe, Bartenftein

leugne aufs beftimmtefte bie Itrfyeberfdjaft. tPelcfyer aber biefer

neue (Srunb tear, fagt Kobinfon nidjt, er meint nur, es möge
ihn voobj. ein Pfaffe — ifyr Seicfytüater — aufgebracht fyaben,

unb baraus rr>äre man perfucfyt 3U fcb,üe§en, bas neue 21rgu*

ment fei geroefen: bie Abtretung von Scf/Iefien rr>äre aud?

eine Scr/äbiguug ber fatfyolifdjen Sacfye. 21ber bas rtmrbe ja

fer/on im XTCär3, ja im yännet in ben tPeifungen an ben ©rator

in Hom, (Srafen Crjun, gefagt 1
), unb fo fann es ben ITCiniftem

bod? fo neu ntd?t geroefen fein ! tPas bie Königin in .irjrem

tPiberftanb am meiften beftärfte, roar toobl bie Hoffnung auf

eine Befcfynncr/rigung Bayerns, mit bem fie bereits bureb, ben

Huntius in tTCüncfyen, freilief? 3unäcb
(
ft ofme (Erfolg, Unter*

banblungen an3ufnüpfeu r>erfud?t fyatte, ferner ber llmftanb,

baft König (Seorg fieb, am 2\. ~$nn\ 3U brei Perträgen mit

ifyr r-erftanben, r»on benen ber erfte, im Hamen ber eng*

Iifcf/en Krone gefcr/Ioffen, ifyr bie 2lusbe3abjung ber com par*

lament bereinigten 300000 pfunb unb bie (Entfenbung r»on

\2000 IHann £}ilfstruppen 3ufagte, ber 3toeite, ben ber König

*) Pom ^5. 3änner unb \o. Ittärj \i\\. % &.* u. St.41rdj.
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als Kurfürft uon f^annooct ge3eidmet, ein 3ii>ettes fytfstotvs

von ^3000 ITCann binnen tner Wochen, alfo fpäteftens bis

22. 3uli ins $elb 3U (teilen uerfprad?, toofür ifnn bie Königin

3tuei Drittel ber obigen Summe 3U überlaffen baue 1
), übri*

gens fyatte 6er König, wenn aud? nidjt uertragsmäfjig 3ugefagt,

fo bod? in 21usfid?t geftellt, ba% ex nod? überdies ^000 ItTann

euglifcf/er (Truppen beiftellen, bie (Seneralftaaten 3ur Stellung

von 5000 ITtann vermögen unb an bei Spitje biefer gefamten

Streitfräfte — im gcn^en uon <hooo ITCann — perfönlid? eine

Diuerfion gegen Preußen machen roerbe) 2
. 2111es bies ruar

nicfyt burd? Hobinfon gegangen, fonbern t>on <2)ftein in £onbon

perfyanbelt roorben. 21ud? r>on Sacfyfen unb Hußlanb lagen

trotj ber abgebrochenen Ko^ertperfyanblungeu Derfpredmngen

auf militärifcfye f^ilfe t>or, luenn nur <£nglanb rorangefyen tuolle.

ITCaria Cfyerefia fcr/rieb bann am 3. 3uh an tfeipperg. Sie

tpar bamals üolf Hoffnungen. 3n einem Brief bes (Srofjfyer-

3ogs an Heipperg, d. d. 8. 3uli, lefen trür: „Sage 3^nen tm
2tus3ug, ba% bie Königin feft befdjloffen b.at, nichts r>on Scfyle*

fien an ben König oon Preufjeu ab3utreten3)." 21ber freilief?

hielten biefe Hoffnungen nidjt lange r>or. 21m 22. 3uli, bem
(Eag, rpo bie gemeinfcfyaftlidje (Operation gegen Preußen fyätte

beginnen follen, lie§ König (Seorg eine (Erklärung ausjiellen,

burcr) tueldje er ben Verträgen, bie er als König t»on fyan*

novet gefdjloffen fyaiie, bie Hatififation »ertueigerte. Die gan3e

Un3ur>erläffigfeit biefes Bunbesgcnoffen trat bjer 3um 3ir>eiten*

mal 3Utage. 3 e*5* fcr/ien nun freilief? nichts übrig als nad?*

geben. VOobJ. traf bie Königin auf ben Kai breier in bie Kon*

feren3 berufener ^elbmarfd/älle, bes Prisen r>on Sacfyfen*

Hilöburgtjaufen, bes dürften clfyriftiau Cobfoiuitj unb bes

cSrafen Kfyeoenfyüller, einige militärifcfye ITCa§regeln, bie bar*

auf ab3ielten, einen äufterften tPiberftanb nad? beiben Seiten

3U ermöglichen: 7 Hegimenter mürben aus Ungarn ge3ogen

auf bie (Sefarjr, biefes einem Eingriff ber dürfen preis3ugeben;

aus 3 Bataillonen, bie fid? in Sötmren befanben, unb 5000

<8>Ten$etn unter £obfou>itj' ©berbefebj ein £ager bei pilfen

1
) Dabei madjte er geu>i§ ein gutes <Sefcb,äft.

2
) Ptibram, Staatsoerträge y, 566 a. f. Der 5. Vertrag iji bier be*

langlos.
8
) Dunder in ben Mitteilungen bes Ifriegsatd^ios H. ^ 5, 2^9.
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gebilbet, aus bem fie je naef/ Bebarf gegen bie bayerifcfye ober

bie fcfylefifcfye <3xen$e birigiert werben formten. 2tber bie Un*

3ulänglicf/?eit biefer Dorfefyrungen gegen ernftlicfye Porjtöße

aller ifjrer (Segner leuchtete ifyr boeb, ein. So fügte fie fieb,

benn ins Unuermetblicr/e unb ließ ein Sdjriftftücf für Hobinfon

ausarbeiten, bas einige 5u9eftänbniffe enthielt. JX>ie fcfywer

fie fieb, ba3U ©erftanb, obwohl aueb, barin von einer Abtretung

von Scfylefien noeb, nicfyt bie Hebe ift, 3eigen bie 3ab
i
lreicb

i
en

3nberungen, bie fie an bem (Entwurf besfelben uornalmt;

fcfyliepcb, war bas papier mit fo ruelen Korrefturen bebeeft,

ba% fie es bem I?offan3ler 3U einer neuerlichen Umarbeitung

3urüc!fanbte. 2tm 3*. 3uli mürbe bie befinitire Raffung fejt*

geftellt unb Hobinfon überreicht. Der (Eingang uerrät bie

^eber Bartenfteins, benn er ift faft ibentifcb, mit beffen 2Iu§e*

rung 3U Hobinfon: bie Königin werbe fieb, ebenfo 3ugänglicb,

in be3ug auf bie ZTieberlanbe wie unerfef/ütterlid?, was Scfyle*

fien betreffe, 3eigen. Sie macfyt t>ier gugeftänbniffe: \. Sie

oe^icfytet auf jebe ifyr 3ufommenbe (Entfcfyäbigung für ben

fcf?Icfifd?en (Einfall ; 2. fie ue^icfytet aueb, auf bie 2 HTillionen,

bie ib,r ber König angeboten tjat; 3. fie bietet itma iljrerfeits

fo tn'el an unb wirb es be3at}len, fobalb bie Bebrücfungen

t>on Scfyleften aufgehört tjaben unb oorausgefe^t, ba\$ ber

König uor <^nbe 21uguft alle feine Cruppen aus Scfylefien 3U*

tücf^iefyt; <*. fie wixb itmi (Öfterreicfyifcb,Selbem abtreten. t)a*

für cerlangt fie, baft ber König bem (Sroffte^og, iljrem (Se*

mabj, feine Stimme bei ber Kaiferwafyl gibt unb ber Königin

bie beftrittene perfönlicfye ^üfyrung ber böfjmifdjen Kurftimme

3ugefteb
l
t
1
), ferner, ba§ er fieb, ifyren 2111ian3t>erträgen mit ben

Seemächten anfdjließt. Diefe Sebingungen mären t>om König

(Seorg fowobj als englifcfyem König mie als Kurfürften uon

fjannovex, t>on Hufjlanb, Saufen unb ben (Seneralftaaten 3U

garantieren. Da es aber burcfyaus nicfyt ficfyer fei, ba% ber König

r»on preu§en auf biefe Bebingungen eingeben werbe, fo möge

*) €s fyängt bies mit ber frag,* ßufammen, ob grauen *n oen öefitj

von Kurfürftentümern gelangen fonnten, was oon bamaligen Staatsredjts-

Jeljrern geleugnet tourbe. 2lber öureb, bie pragmatifcfye Sanftion, bie bas

Seid? anerfannt blatte, tr>ar ATaria Cfyerefia tatfäcfylidj unb redjtltcb, in ben

Sefitj ber böbntifcfyen Krone, mit ber bie Kurfürftenunube oerfnüpft tr»ar,

gelangt.
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König (Seorg bie fd?on fo lange reflamierte £}ilfe leiften; 3Ögere

er, fo könnte bte Königin fid? genötigt fetten, biefe tfyre g>u*

geftänbniffe 3U rrnberrufen. 3m äufjerften ^afle tr»olle fie aud?

nod? Limburg abtreten. 2lber ber 2Inmarfd? ber englifd?en

f}ilfstruppen bürfe bann aud? nid?t urn einen (Tag t>erfd?oben

roerben.

V.

(San3 abgefefyen baüon, ba$ König ^riebrid? fid? ^ranf*

reid? gegenüber fd?on rerpflicfytet fyatte, bei ber KaifertPafyt

feine Stimme bem Kurfürften r>on Bayern 3U geben, tr»aren

bie gugeftänbniffe ITtaria Ojerefias bei weitem nid?t fyn*

reid?enb. 21ud? ba% fie Hobinfon 3ule^t nod? anbeutete, fie

würbe fid? aud? nod? auf einen Der3id?t von Breslau r>er=

(teilen, eröffnete bem eifrigen Permittler feine günftigen

itusfidjten. Übrigens erfahren wir aus einem Briefe ber

Königin an Philipp Kinsfv, oex in biefe Sage 3U fe^en ift,

ba% fie es mit biefer legten ZTacfygiebigfett gar nid?t emft

meinte, ba$ fie nod? immer bas hoffte, was bie Ittintfter fürd?*

teten: ^riebrid? werbe mit bem, was fie bot, nid?i 3ufricben

fein. „3<i? kabe für notwenbig gefunben " fcfyrteb fie, „meine

ITtinifter 3U tauften, aber ba id? nur auf <£ud? vertraue, rechne

id? <£ud? nid?t 311 biefen unb will (£ud? 3um Bewafyrer meiner

wahren 2Ibfid?ten mad?en. Vftan wirb fyeute bem Hobinfon

unfere Bebingungen (Points donnes) 1
) Iefen; ba biefer fid?

bis 3U Drohungen perftiegen t\ai
t fo ift es nottr>enbig, eine

Sure Innter uns offen 3U laffen unb ifm 3U fronen. Pielleicr/t

ba% wir baburd? oon ber anbeten Sexte beffere Bebingungen

erlangen. IHein fefter <2ntfd?tuJ5 ift, niemals etwas uon Sd?le*

fien ab3utreten, nod? weniger (am wenigften) gan3 Hieben

fdpleften; id? fyabe inbes bunt? ben Kan3ler Hobinfon anbeuten

laffen, ba$ id? in ^orm einer £?Ypotf}ef Breslau abtreten

fönnte gegen §al?lung r»on 3wei IHillionen, um uns unb

Saufen 3U entfdjäbtgen, xvenn preu§en bann feine gan3e

ÜXadjt gegen unfere ^eiube unb für bie Kaiferlrone einfet)t;

id? werbe ein wenig mit mir fyanbeln laffen; man foll Hobinfon

*) Darnad? 31t. rooty 2ttnetlj: „Points donnös ä Mr. Robinson." 3m
Staatsatcfyio in IPien \\abt id? nur ein 2J?tenftücf mit bem (Eitel: Ecrits tou-

chant l'accomodement avec le Roy de Prusse donnös ä Mr. R, aefunben.
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barüber ausholen. (Sott bewahre mid?, ba% id? bas töirflid?

toollte ! Hein, td? n>ill bie XTTinifter nur bamit iäufdjen, bamit

fie es überall fyerum fagen, fo wirb man Bobinfon rjinr^alten,

bis eine 2lnttr»ort aus Bayern fommt; ich, tperbe fogat in

bemfelben Con an bie Kaiferin 1
) fcfyreiben, um rafcfyer eine

folcfye 3U befommen. Hiemanb tr>ei§ von biefer meiner 30ee
als 3^r > mÜ Bartenftein fönnt 3^r barüber fprecfyen unb

bleute 2tbenb mit mir; id? bin allein. . . ." Die junge ^ürftiu

serfucfyte es alfo fcfyon, ifyre eigene Diplomatin 3U fein.

Hobinfon machte fid? inbes nacr/ Scr^lefien auf, um mit

König ^riebricfy über bas Angebot bes tDiener l?ofes perfön*

lidj 3U unterfyanbeln. Die Heife bleibt natürlich erfolglos.

Der König (teilte fid? 3oruig: „3^? fd?lug einen beflamatori*

fd?en£on an", fagt er felbft in feiner „Histoire de mon temps".

Hobinfon ging roieber nadf tDien 3urücf unb fucfyte merjr 3U

erlangen. Die £age fyatte fid? in3 urifcfyen für tttaria Cfyerefia

eutfcfyieben üerfcfylimmert. Dtei £age nadi ber 2Jubien3 Hobin*

fons bei König ^riebricfy fyatte biefer Breslau befetjt; bie Kunbe
bat»on lam 3ugleidj mit Hobinfon nacfy IDien: „Breslau ift

befe^t, unfere Proportionen uerworfen . . , 2llles ift 311

<£nbe", fcfyrieb bie Königin an Kinsfy, „td? bin gan3 nieber=

gefcfylagen, aber tut nicr/t bergleicfyen uor meinem 2llten" —
„ä mon vieux" — fie überfetjt bas n>ienerifcf/e EDort ins

^ran3Öfif cb,e. 2Jud? mit Bayern ftanb es fcr/led?t. 21m 3^. 3idi

maren bayerifcfye Gruppen in paffau erfcfyienen. Der ITCün*

cfyener päpftlicfye ZTuntius fyatie eine Vermittlung abgelehnt;

eine Unterfyanblung, bie Smjenborf burcfy ben Banfier IDert*

Reimer angefnüpft, oon oornfyerein it>enig ausfid?tsr>oll, roar

im Sanbe »erlaufen, 3ule^t fyatte ITtaria (Efyerefia, trüe fie

es Kinsfy anvertraute, burd? bie Kaiferin4Ditu>e 21malia, Karl

Gilberts Sd?tr>iegermutter, Anträge an biefen gelangen laffen,

bie grofje gugeftänbniffe enthielten. (£ine 2mtn>ort barauf

war, als Hobinfon 3urüc!fam, nod? nicfyt eingetroffen. tPofyl

u>eil fie biefe günftig oerfyoffte, verfielt ficb, bie Königin trotj

Breslau unb ber 2mnäberung ber Bayern nod? immer ab*

Ielmenb gegen Hobinfon. Da% alles 311 <£nbe fei, mocf/te fie

x
)
„Aux imperatrices", tote es im £ert bei ^olfmcmn fjeifjt, mu§ ein

Schreibfehler fein.
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einen 21ugcnblicE ifyren alten Ferren von Bliniftern unb (Seite*

ralen 3ugeben, im näcf/ften badete fic fer/on roieber, ob es

nicr/t bod? nod? einen Ausweg gebe. (Es tuar ein unerfdjöpf*

lieber Born t»on Hoffnung in ifyrer jungen Seele. Konfequent
u>ar fie nur in bem einen: nidjis von Scf/lefieu abtreten.

Sonft tuecf/felten, ecf/t tueiblid?, ibre <£ntfd?Iüffe oon Sag 3U

(Lag, r»on Stunbe 511 Stunöe. Vergebens, ba§ Hobinfon irjr

uorftellte, folange $xiebv'\a) nid?t burd? Dollftänbige (Erfüllung

feiner tDünfcfye befriebigt fei, roerbe (Englanb ifjr roeber gegen
preußen, nod? gegen Bayern unb ^ranfreid? einen einigen
Ittann 311 tylfe fenben (^7. 2luguft). Die IHinifter tarnen 3U

feinem einmütigen <£ntfcf/fu§ ; in einer Konferen3 am \8.

fprad? fidj tuofyl toieber bie Majorität für Hacfygiebigfeit aus;

aber in ber tHinorität trat nodi einmal bie denben3 bes äufjerften

IPiberftanbes gegen preufjen rjeruor: lieber als mit preuften,
riet fie, möge man fid? mit ^ranfreid? Dergleichen. tDirfiicfj

fyai HTaria dfjerefia bies mieberfyolt in jenen (Lagen uerfucfyt,

burd? tPasner in paris, burd? Kod? bei bem fran3Öfifd?en Be*
uollmäcfytigten in ^ranffurt. Befonbers bemerfensroert finb

3tuei Schreiben, bie fie an ben erfteren am 2$. 21ugufi ge*

richtet fyat. Das eine be3ierjt fidj auf ifyre Derfyanblung mit

Bayern. Sie nrieberfyolt barin, u>as fie fcfyon burd? bie Kai*

ferin 21malia bem Kurfürften rjatte erflären laffen: bafc fie

bereit fei, iipn bie Hieberlanbe ober irjre italienifcr/en Be*
fitmngen ab3utreten. Beiläufig follte tDasner beut Karbinal
^leury 3U uerftefjen geben, ba% fie lieber fäfye, wenn Bayern
bie Hieberlanbe märjlte: „auf baft übelgefinnten beuten aller

21nla§ abgefdmitten roürbe, teils 3u>ifdjen uns unb ^ran!reid?

3rrung 3U ertDetfen unb teils bem Könige t»on ^ranfreid? unb
ilnne, Carbinalen, Unfere unb Unferes (Semais £iebben fotuol

^riebfertigfeit als HTä§igung burd? ungegrünbete Dorgeben
r>erbäd?tig 3U machen. Du fyaft — fäfyrt fie bann fort — mit

Bartenfteinfdjen tPorteu, aber getui§ aus itjrer eigenen Seele

tjeraus — ifym (bem Karbinal) nid?t unfenntlid? 3U laffen,

ba%, wenn furbayrifd?er Seits biefe unfere anerbieten n'\d)t

angenommen roerben follten, roir fobann aufjer aller Der*

antroortung bes Unheils, fo für bie Heligion hieraus enU
fpringen müfjte, uor (Sott unb ber IDelt fein sollten." IPir

toiffen fcf/on: es ifi fein neues IHotiu, bas fie fyer anfcfylug.
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3n bem 3t»eiten Schreiben: „in Konformität eines etgenljäm

bigen Billets t»on ber ITCajeftät ber Königin an ben ^offcn^Ier"

aufgefegt, gibt fie EDasner bie Vollmacht, itjre (Seneigtfjeit

aus3ufpred?en, £ujembnrg an ^ranfreid? ab3utreten, wenn
2tusftd?t märe, ben Dergleid? mit Kurbayern bamit 3U förbern

unb bie Kaifer!rone für ben (Sematjl rr»ie (Laxantien aller

ifyrer beutfdjen (Erblanbe 3U erlangen — fonft ja nicfyt, ber

Karbinal mürbe bie (Eröffnung bann nur mißbrauchen. 2Iber

i^trüfcfyen fyatten ficb in einer neuen Konferens — am 23. 21ug.

— bie beiben Parteien geeinigt, bie ÜTinorität bequemte ficb,

bem Dotum ber JTtajorität an: es bleibe nichts übrig, als auf

bie preußifdjen ^orberungen u>enigftens in ber £}auptfadje

ewjugefyen. Der r>ene3ianifd?e Botfdmfter berichtet, ba$ tttaria

Cfyerefia aud? ba nod? bei ihrem t>er3weifelten (Entfcfyluffe rer*

blieb: Zeugnis bar>on geben eben jene Briefe an EDasner,

bie ja t»om folgenben Cage baticrt finb. 2lber 2$ Stunben

fpäter gab fie bennoct) nadj. (Es würbe ber Befcbjuß gefaßt,

bem König r>ou Preußen Zlieberfdjlefien an3ubieten, jebodj

olme Breslau unb £iegni^. 2luf bie 3wei ETCillionen mollte

man auch, jetjt t>er3icf/ten, bafür cerlangte man für Sacfyfen

eine <£ntfd?äbigung in ber £aufitj. §war, Hobinfon be3eidmete

aud? bas alles uocfy als 311 wenig, ^riebricr/s (Entfcr/luß, ficfy

nur mit gan3 HieberfcbJefien 3ufrieben 3U geben, fei unab*

änberlicfy. Sofort bäumte fid? ber 5tol3 ber Königin mteber

auf: 2Iud? ifjr (Entfcfyluß fei nid?t minber feft, fagte fie; trenn

bas £?aus Öfterreidj untergeben muffe, fei es gleichgültig, ob

burct? ben Kurfürften r>on Bayern ober ben von Branbenburg.

„<£s mar", berichtete Hobinfon mieber ärgerltd? nadj £onbon,

„feine anbere 2lntmort aus ttn* b
l
eraus3ubringen." EDieber

einen Cag fpäter fyören mir fie nochmals mit ber Kaiferin

21malia untertmnbeln, biesmal münblicfy. (Es mar ein benf<=

mürbiges (Sefpräd?, bas uon ben beiben ^ürfiinnen in bem
Klofter ber Salefianerinnen auf bem Hennweg in EDien ge*

fütjrt mürbe. Die alte Kaiferin erfdn'en mie ein bevollmächtigter

(Sefanbter ifyres Scfymiegerfotmes, ja als Vertreterin ber ^>ntez*

effen ber tlöcfyter 3°f ePfys !•/ °ie ia nac
fy

oer Dispofition bes

alten Kaifers £eopolb bas Dorredjt oor benen Karls VI.

fyätten b^aben follen. 3m Hamen bes Kurfürften leimte fie

bie 2lnerbietungen ber jungen Königin ab: bie italienifdjen
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£änber tonne bei Kurfürft nicf/t annehmen, roeil er ba burcfy

feinen Vertrag mit Spanien gebunden fei, bie Itieberlanbe

nicfyi, toeil er befürchten muffe, fn'erburd? bei ^ranfreicfy 2ln*

ftoß 3U erregen. 3n oen öfterreicr/ifdjen Vorlauben unb bem
Üanbe ob ber (Enns forme in feiner (Erhebung 3ur EDürbe

eines Königs r>on Sd?tr>aben ober ^raufen febe er bagegen efyer

einen annehmbaren Preis, um berentroillen er üielleicfyt r>on

ber Verfolgung feiner 21nfprücf/e auf bie (Erbfcfyaft Karls VI.

abftefjen !önnte. Die junge ^ürftin, obrooljl allein, r>on feinem

IHiuifter unb feinem Bartenftein beraten, tr>ar um <£inrr>en=*

bungen nicr/t uerlegen: I)ie £änber bes Kaufes ©fterreid/ in

3talien roären binreid/enb, foroof/l Bayern als aucf/ Spanien

3u befriebigen; biefes fyabe of/nebies öfters burd/blicfen laffen,

es roürbe fid? mit Parma unb piacen3a begnügen. Die Zlieber*

lanbe aber müßte ^ranfreid/ bod/ lieber in bayerifcr/en als

in öfterreid/ifd/en fyänben fernen, (Dft r^äite ja ber Karbinal

^leury beteuert, mit feinem £?er3blut, roenn es fein müßte,

bie Einigung 3roifcr/en ben Käufern ©fterreid/ unb Bayern
erlaufen 3U roollen. tVenn alfo überhaupt auf bas EDort

eines BTannes unb Kird?enfürften nodj 3U bauen roäre, fo

braud/te ber Kurfürft nicr/t 3U beforgen, burd? Übernahme ber

ZTieberlanbe 2lnftoß 3U erregen. Dem fünftigen ©berb/aupt

ber italienifcf/en ober nieberlänbifd/en pror>in3en fönnte leicht

bie Königsroürbe üerlierjen roerben, roäfyrenb gegen einen

König uon Sd/roaben ober ^raufen fid/ bas gan3e Deutfd/e Heid/

auflehnen roürbe. §u einer Abtretung r>on «Öfterreid/ ob ber

OZnns fönnte fie fid/ nun unb nimmermehr uerfier/en, roofyl

aber fei fie erbötig außer auf bie Hieberlanbe aud/ auf ir/re

ZTad/folgered/te im £)er3ogtum EDürttemberg 3U t>er3id/ten, auf

bie Karl 21lbred/t früher fo niel tVert gelegt t/abe. Unb als

bie Kaiferin erflärte, it/r Sd/roiegerform roerbe fid/ jetjt, roo

bie Dinge fo roeit gefommen feien, mit all bem nid/t 3ufrieben

geben, ließ fid/ tftaria £f/erefia t/erbei, 3U erflären, fie roerbe

fid/ äußerftenfalls entfdaließen, bem Kurfürften aud/ Breisgau,

Vorarlberg unb bas öfterreid/ifd/e Sd/roaben ab3utreten.

21m 30. 2luguft ließ bie Königin ben 3nr|ait if/rer Unterrebung

mit ber Kaiferin ifyrem (Sefd/äftsträger in paris mitteilen 1
):

l
) Parnaß bie ^nljattsancjabe bei ^metfy \, 38.
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er follte ben Karbtnal ^leury bavon in Kenntnis fetjen, nur
was fie über ben Königstitel gefagt fyabe unb ba§ ber 2mftanb
mit 3*aI^n ™<*?t unüberwinblidj fei, nafym fie baüon aus;

eigenfyänbig fcfyrieb fie an ben l&anb ber betreffenben Stelleu

bes Srtefentwurfes: „Diefes fönne t»or EDasner allein bienen;

nicfyt bem XTCinifter t»or3ulefen, bann bie Kaiferin fefyr prote*

friert, ntcfyt 3U fagen 1 )." (Es mag gleid? fn'er bemerlt werben,

ba% ^leury ein (Eintreten für bie 3been ber Königin ableimte;

er fügte nod? ben £?ofm ba3u, inbem er 3U IDasner fagte:

„Übrigens, feien Sie uerficfyert, unfere 21bfid?t ift nicfyt, bie

Königin gan3 aus3uplünbem, fonbern nur ibr eine ^eber aus*

3urupfen."

Die Zumutung, (Dberöfterreid? ab3utreten, mußte IHarta

Cfyerefia noch, unerträglicher fcfyeinen als bie ber Abtretung

Scfylefiens: bas war bod? noch, in gan3 anberem Sinne Stamm*
lanb; mit Hieberöfterreidj 3ufammeu, mit bem es aud? lange

abminiftratiu uerbunben war, bilbete es bod? ben Urbefitj bes

Kaufes £?absburg in (Dfterreid?, uon bem feine Stellung im
Heicb 3unäcb,ft abbing.

VI.

21m 29. 21uguft hatte inbes Hobinfon mit ben neuen §u*
gefiänbniffen feine 3weite Keife 3U König ^riebrid? antreten

fönnen. 2Iuf ben "Eanb bes 23riefeniwurfes, ber bie legten

(Entfcb.liefjungen ber Königin formulierte, fyatte fie gefcfyricben,

ba%, wenn an ben bebungenen (Segenleiftuugen bas geringfte

fehlen follte, fie fid? 3U nichts verpflichtet galten würbe; münb*
lieb, blatte Sin3enborf Hobinfon bebeuten muffen, fie fyoffe in

H Sagen 3U erfahren, woran fie fei. 2tber biesmal wollte

ber König ben (Englänber gar nicfyt empfangen; er lie§ ilm

unb feine Einträge burd? pobewils barfd? abweifen, 2lm
7. September war ber 21bgefanbte fdjon wieber in jf)re§burg.

Die $lut, von bei er tüer Wodien früher gefprocfyen tiatte,

war wjwifcfyen nod? oief fjöfyer geftiegen. 3m Saufe bes 21uguft

blatten fieb bie Sayem im weftlicfyen (Dberöfterreicb, aus*

gebreitet, am \5. biefes tttonats war ein fran3Öfifdjes £?tlfs*

fyeer unter Sellerie, ber nun bie Holle bes Diplomaten
mit ber bes ^elbfyerrn vertaufd}te, übet ben Hfyein gegangen

x
) 2tus bem Original im f?. Ef.» u. St.«2Irdj.
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unb 309 nun in raffen tttärfcfyen ber Donau 3U; ein ^weites,

unter ITCaillebois, marfer/ierte norbtoärts, ben 3U erroartenben

<2nglänbern unb f?ollänbern entgegen, anfangs September
mu§te man bereits mit einer 3nüafion r>on Hieberöfterreid?

redmen, felbft tPien fcfyien bebrofyt. XTTtt Hobinfon vereinigten

fid? nun bie ITCinifter in bem Drängen, bem Preufjenfönig

alles 3U beroilligen, tr>as er forbere. „placet, roeil fein anberes

mittel 3U Reifen, aber tool mit meinem größten £?er3euleib",

fer/rieb fie auf bas (Sutacfyten ber Konferen3, unb am näcfyften

Sag lie§ fie £?Ynbforb, ber nod? in Scfyfefien toeilte, an3eigen,

fie fei bereit, gan3 Hieberfcf/lefien, roie ber König felbft es

cerftefje, mit Breslau unb noefy einen guten Seil (Dberfcfyle^

fiens ab3utreten, roenn er bagegen Anteil nehmen roolle an

ber 211Iian3 trüber Bayern unb ^ranfreief». 211s fie ben <£nU

rourf biefer <£rflärung las, toollte fie freüidj trneber einiges

geänbert totffen, aber auf 5in3enborfs Dorftellung gab fie

refigniert audf ba nad?: „Wenn es fo fein mu§, fo la§t es

fo . . . biefe gan3e Sacfye ift gegen meinen Hellen befcfyloffen

roorben, fo mag fie aud? fo beenbet roerben; icr/ roerbe über

bie iDorte nidjt ftreiten." Hodj am felben Cag reifte fie naefy

EDien, am folgeuben nafym fie an ber großen Pro3effion teil,

bie bamals noefy alljäbrlid? am ;o. September 3ur «Erinnerung

an bie Befreiung tDiens r»or ber Cürfennot im 3a^rc l 683

ftattfanb. ZTacfymittags gab fie Jlubienjen unb orbnete einige

„ZTottoenbigfeiten" über Derprooiantierung unb Derteibigung

ber Stabt; mit ifyrer 2lusfüfyrung betraute fie ben Stabt*

fommanbanten (Srafen Kfjeoenfyüller, ber 3ugleid? E>i3epräft*

beut bes l?ofrnegsrates roar. 3n einem Brief, n>ar|rfd?eiulid?

r»on biefem Cag, legt fie ihm ifjre £?aupt= unb Hefiben3ftabt

ans f?er3, nennt ifmt bie Perfönlidjfeiten r>on Sadjfenntuis,

mit benen er bas ZTötige „toegen ber Piores unb anbere Polt3ci*=

anftalten" bexaten foll: „es mu§ freilief? bem publico nicfyt

einige (Sefafyr funbgemacfyt roerben, boefy aber bei einem fo

gefcfyroinben ^einb alle precautiones 3U nehmen tuären." 3n
einer Hacfyfcfyrift fagt fie: „Hur (Eines mu§ erinnern, ba% bie

EDiener 2Jlles tun, roann man itmen gute ZX>orte gebt unb

fieb* 3eigt." €s finb roenige 2Ju§erungen ItTaria Cfyerefias

über tPieu überliefert; biefe ift bie erfte, fie 3eigt, ba% fie bie

£eute irjrer Daterftabt fannte unb liebte.
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Die (Truppen, bie fie bem tr»eftlidjen $e\nb entgegenftelfen

tonnte, waten bod? r>iel 3U fd?u>acr), um bauernb roiberftefjen

3u fönnen; fie fyoffte 3U>ar, ba$ nun bie in Scfylefien frei n>er*

ben tuürben — fcfyon am 8. September fjatte fie Heipperg be*

beutet, er möge, fobalb er uon bem Scfyluß bes ^riebens mit

preußen' fyöre, gleid? mit ber 2Jrmee nad? ISölimen 3iefyen,

einfttr>eilen 2111es ba3u oorbereiten. 21ber man mußte boer)

mit ber (Eventualität rechnen, ba% ^riebriefy neue Sdjunerig*

feiten madjen voexbe, im befteu ^all tDodjen vergeben würben.

So mußten alfo neue Kräfte aufgerufen tr>erben. Wo Rollte

fie fie fudjen? Sei ben Ungarn ! Dies fcfyien bie le^te §uflud?t.

ZTod? am 2lbenb bes \o. September fefyrte fie nad} Preßburg

3urücf, wo bei Heicfystag nod? immer beifammen tr>ar.

iDer unganfct>e Ketcbstag von J74-1

Der £)auptunterfdjieb 3irtifd?en Ungarn unb ben übrigen

(Erblänbern beftanb nicfyt fo fcfyr in ber Derfaffuugsform als

in bem (Seift, ber bjer bie politifd? berechtigten Kreife erfüllte.

Stäube gab es mit Jlusnafyme ber italienifcfyen 23efitmngen

überall, unb überall Ratten fie noefy einen 2lnteif an ber Per*

u?altung, bisweilen felbft an bei (Sefetjgebung. 3n Böhmen
fyatte fief/ gerabefo u>ie in Ungarn bie Zeremonie ber Krönung
erhalten, in anbeten Kronlänbern ber feierliche 2Ift ber (Erb*

fmlbigung. freilief? roaren in Ungarn bie ftänbifcf/en Hecfyte

gerabe roäfyrenb ber legten De3ennien neu verbrieft tvorben,

aber bas tPicfytigere roar boefy, ba% in ben oberen Scfyicfyten

ber Hation bas (SefübJ einer eigenen, r>on ber Dynaftie unab*
gängigen (Ejiften3 verbreitet, in ben anbeten £änbern bagegen

längft faft gan3 in Untertänigfeit erftorben n>ar. (Es tr»ar noefy

fein falbes 3(*fyt;fmnbert fyer, baß man bie (Erfolge ber faifer*

liefen EDaffen gegen bie (Eürfen, bie boefy einen großen £eil

bes Raubes von bereu £?errfd?aft befreiten, feineswegs all*

gemein als ein (Slücf angefefyen, ben ^rieben r>on Karloivitj

ein ungarifcfyer Scfyriftfteller als ein Gravamen für bas arme
Daterlanb" fyatte be3eidmen fönnen. Unb ein tTCenfcfyenalter erft

(Suglia, OTaria £t)erefla. I. 7 B
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tr»ar »ergangen, ba% bie mäcf/tigfte aller nationalen (Erhebungen

Ungarns, bie $tan$ Häföc3ys IL, nad? acr/tjäfyrigem fd/roeren

Kampf 3U Boben gefcfylagen tuurbe. 3n oem 3uaugural*

bipfom, bas ber Pater tTCaria (Cfyerefias bei feiner Krönung
im ^abte \?\2 ausgeftellt l^atte, roar nod? ben Stäuben bas

2led?t ber Königstoaln' für ben $all bes 2tusfterbens bes fönig=

licf/en IHannesftammes 3ugefprocf)en roorben; 2Irtifel III. bes

(Sefetjes t>on \7\5 befagte, ba% bas Heid? „nad? feinen eigenen

gegenwärtigen unb 3ufünftigen (Sefet^en" unb nicfyt „nadf ber

tPeife anberer proowjen" 3U regieren fei. So fräftige triebe

fjatte bas ftänbifcfye £eben ber jüngftr»ergangenen geit fyier

nod? angefe^t, toäfyrenb es in ben anbeten €rblänbern Iängft

alle Kraft oerloren fyatte. 21ber auf ber anbeten Seite wat
in ben legten ^aimelinten bie 30ee > oa§ &as *?eü Ungarns
roo anbers als in Perbinbung mit ber fyabsburgifdjen Dynaftie

3U fudjen fei, uollfommen r» erfährt)unben. „Sollen roir etroa

ben garen ober einen anbern folgen Potentaten roäfylen?"

fyatte fcf/on \722 ein pälffy ben protonotar S3lufya, ber 3U

ben eifrigften 2mfyängern Häföc^ys 3äblte, fpöttifcfy gefragt.

2llle Kriege Karls VI. tuaren unter eifriger Ceilnafyme ber

Ungarn geführt roorben; fie Ratten ifyr 231ut für bas fjerrfcfyer*

Ijaus nidjt nur gegen bie dürfen fonbern aucr/ gegen Spanien

unb ^ran3ofen, in Si3ilien, in Korfifa, am Po unb am Hfyein

uergoffen. Die Hegierung Karls — als ungarifcfyer König
rjei§ er ber Dritte — anerfannten fie als eine uäterlicfye, ge*

redete, gemäßigte; bie ZTation füllte fidj nad? fo uielen inneren

Kämpfen „tuie in einen fidjern £?afen eingelaufen". Die 23e=

fdjlüffe ber Heid/stage, bie unter Karl VI. gehalten roorben

roaren — \7\5, \122, \728 —
,
Ratten in erfter £inie tooljl bie

Stellung ber Dyuaftie geftärft — \i\b burd? bie (Drganifation

einer ftänbifcfyen 21rmee unb bie (Einführung einer ITCilitär*

!ontribution, ;722 burd? bie 2lnerfennung ber pragmatifcfyen

Sanftion unb bie (Einrichtung einer föniglidjen Stattfyalteret—

,

aber fie roaren bod> aud? bem £anbe unb ber ZTation 3ugute

gefommen, fo \i\b burd? bie Heuorbnung ber (Seridjte, ^722

burd? bie neuerliche 2merfennung ber Kontinuität ber alten

Perfaffung foroie ber Selbftänbigfeit ber ungarifdjen Hegie*

rung, ^728 burcb bie EDieberfyerftellung unb Heuregelung ber

in ber Orfen3eit in Perfall geratenen Komitatsoerroaltungen.
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Der tr>irtfd?aftlid?e guftanb bes £anbes I^atte fid? unter 5er

Hegierung Karls gebeffert, bie X)olfs3ar|l toar geftiegen. <£s

fyerrfd?te immer nod? fiel <£lenb, befonbers unter ben Bauern,

bie faft alle £aften, aud? bie neue Htilitär!ontribution, allein

trugen unb von manchen itjrer (Srunbfjerren meint nocfy als

anberstuo bebrütt toaren. 2lber immerhin roar es beffer ge=

roorben, roeil im Hanbe felbft triebe tjerrfcfyte unb bie Hegie*

rung im gan3en tuo^lroollenb u>ar. Da§ baneben bie prä*

rogatbe ber Krone unb mefyr nod? bereu tatfä'djlicf/er €influ§

gerr>ad]fen tuaren, toar nicfyt infolge uon Übergriffen unb
Hed?tsbrücf/en gefd?et}en, 3um (Teil Ratten bie Stäube felbft

fie 3ugeftanben, 3um Ceil roaren fie allmäfyltdj fo aus ben

Derrjältniffen erruad/fen. 23efd?tt)erben freiließ gab es bod?,

aud? foldje, bie auf allen Heidjstagen Karls erhoben roorben

unb nodj immer nief/t abgeftellt toaren, toie bie ^ernbaltung

ber Ungarn r»on ben leitenben Stellen ber <Sefamtmonard?ie
— bem „Staatsminifterium", roie man fid? ausbrühte 1

)
— unb

ber 21rmee, bie rjotjen Steuern, bie brücfenben ITCilitärtaften

((Einquartierung unb Durcfoug), bie fyofjen Sal3preife, bafa

Siebenbürgen, bas Cemesuarer Banat, Syrrnien, Ungarifd?*

Serbien, bie ITCiliiärgre^e, bie man fämtlidje als avulsa regni

anfafj, nid?t trüeber bem Königreid? Ungarn einuerleibt roorben

roaren. Diefe 23efd?roerben tt>aren nief/t uergeffen, als tftaria

Cfyerefia ifyrem Pater in ber Hegierung folgte, aber eine tiefer

gefjenbe Un3ufriebenf}eit, bie einen 2lbfall ron ber pragmati*

fd?en San!tion ober eine 21uffefmung gegen bie neue I?en>

fcf/erin fjätte fürchten laffen, beftanb bod? nidu\ 2mrjängcr

Häföc3vs, ber nod? lebte, gab es toorjl — fie waren im (EiU,

bie meiften in ber Cürfei —, aber etroas <2rnftlicf/es 31t unter*

nehmen badeten fie nid/t, fcf/on besfyalb nicr/t, roeil jie ba*

x
) „Status ministerium". durba „Die pragmatifd^e Sanft ion mit

befonberer Hüdficbt auf bie £änber ber Steprjansfrone", (Öfterr.*ungar.

Herme 3$ (1906) \w u.
f. unb „Die (Srunblagen ber Pragmai. Sanft. II:

IDiener Staatsmiffenfdjaftlicf/e Stubien, fyerausgeg. von Sernatjtf unb
pbjlippooicb, u (W2) 2\ u. f., überfe^t: Staatsbienft ber gan3en
ITionarcfjie. (Semeint ift aber tpotjl nur ber fjöcbjte Staatsbienft, roie benn
„Status ministerium" gleicf/bebeutenb mit Consilium, conferentia ministe-

rialis, conferentia gebraucht rourbe. £>gl. HTaycr (Et>., Der ungar. (Sefetj-

artifel XI uon \7\\, in ber ^eftfdprift bes 2Ifab. Dereines beutfcfyer tyfto-

rifer in tDien ^9H- \\$ u.
f.

7*
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mals auf eine Unterftütjuug burd? bie Pforte nicfyt rechnen

fonnten.

21uf bie Hotiuenbigfeit, möglidjft balb beu ungarifcfyen

Heicfystag 3U berufen unb bie Königsfrönung uo^unerjmen,

rjatte in ber Konferen3 r»om 24. (Dftober, ber aucfy ber greife

Iudex curiae, ^elbmarfcfyali (Sraf pälffy, beigeroofmt, (Sraf

Starfyemberg uertoiefen. 2tuf bie Krönung, bas wai allbefannt,

legten bie Ungarn ja ben größten tPert: „Das roeiß man/'

fagt eine ber älteften £ebensbefd?reibungen llTarta £fyerefias

(\7%ö), „ba$ fie feinen für einen König ernennen, ber mit biefer

Krone (bes bl. Stephan) nicf/t gefrönt unb (fie) beffeu Per*

orbnungen fo lange ben fömglicfyen (Sefetjen nicf/t einuerleiben,

bis ifjm biefes Kleinob mit getr»örmlid?er ^eierlicf/feit aufs

fjaupt gefetjt roirb." £?ier bas Hörige einzuleiten, ging Pälffy,

ben bie Königin am felben Cag aucb 3um fommanbierenben

(Seneral in Ungarn ernannte, in feine Heimat 3urüc!. Dod?

30g fid? bie Berufung bes Heidjstags bis <2nbe Rannet \?%\

lun. Dielieicr/t mar bies bie EÖirfung einer (Segenftrömung

unter ben Hatgebern ber Königin, t»on ber roir fjören; ein

geroiffes mißtrauen gegen bie Ungarn roar nacfy einem fpä*

teren Zeugnis von ifyr felbft bei ben öfterreicfyifcfyen Staats*

männern nod? immer lebenbtg, unb bie Prioilegien Ungarns

ftanben ja im EDiberfprud? 3U ben abfolutiftifcr/en Hegierungs-

prht3ipien, bie faft alle £?öfe bes bamaligen Europa befyerrfcfyten;

roir erinnern uns, bafc ja aud? Prin3 (Eugen es feine^eit als

ein ^beal be3eicfmet fyatte, bem fyabsburgifcfyen (Sefamtftaat

ein einheitliches Gepräge 311 geben. Übrigens fam xvobj. aud?

in Setracfyt, ba$ für bas ^rübjarjr bie eierte Hieberfunft ber

Königin ertuartet rourbe, bie Krönung alfo nief/t uor bem Som*
mer ftattfinben fonnte. €rft am \8. Vfiax follte barum ber Heid?s=

tag an feinem üblicr/eu Perfammlungsort Preßburg 3ufammen*

treten. £ange beoor bies gefef/afy, rjatte aber bie Bebrotuing

ber jungen ^ürftin burd? ben preußeuronig eine fpontane 3e=

rr»egung 3U ifyrer Unterftütjung in Ungarn beroorgerufen, bie

von bem (Srafen pälffy ausging. 2tm 26. Jänner, fünf Sage

nad} ber Heicfystagsausfcfyreibung, fyatte er einen Aufruf an

\5 Komitate foroie an bie 3a3Y9en un0 Kumanier, bie außer*

t/alb ber Komiiatsperfaffung ftanben, gerichtet, Heiterfcfyaren

aus3urüften, um Ungarn uor einem ©nfall ber Preußen 3U
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jcr/ütjen; er felbft roollte fidj an ifyre Spi^e (teilen, unb roie ein

Kriegsfüfyrer ber alten Reiten oerbjefj er reiche 23eute. 3m
Pefter Komitat allein toaren ^6oo <£belleute bereit geroefen,

3U folgen, aus bem Komorner Komitat 3—$000, aus bem (Eifen*

burger ^ooo; bie Kumanen Ratten $00 JHann geftellt, anbere

Pferbe, EDaffen, Sefleibungsftüde geliefert. Diefe ©pferroil*

lig!eit roar roobl in ben Staaten JTfaria CCberefias mcfyt allein

geftanben, an ber EDenbe ber 2>akx? {fkl/W Ratten fdjon bie

mäfyrifcben unb bie fcf/lefifcf/en Stänbe fid? 311 einer freiwilligen

Stellung oon Hefruten 3ur Derftärfung bes ftebenben leeres
— biefe t>on 2000, jene t>on 3000 — erboten, aber bodj roirb

fie nidjt oerfebjt I^aben, bie gute ITCeinung, bie fie febon bureb,

pälffy Dörfer oon feinen £anbsleuten getoonnen rjaben mag,
3U oerftärfen.

Der Heidjstag roar roirflicf/ an bem beftimmten Cage 3u=

fammengetreten. Wie bie meiften £anbtaa,e in ben beutfeb^

börmüfef/en (Erblänbem roar er aus oier Stänben 3ufammen*
gefegt: ben Prälaten, bem beeren 21bel (Ferren), bem nie*

bem 2lbel unb ben Stä'bten; roäfjrenb aber bort überall jeber

Staub für fid? eine Kurie bilbete, bie getrennt beriet unb ab*

ftimmte, roaren fie bjer roie in «Englanb in 3tr>ei Kammern 3u=

fammengefa§t, ber HTagnatentafel, bie bie Prälaten unb

Ferren, ber Stänbetafel, bie bie anbern 3roei (Sruppen um*
faßte. Dorfitjeuber ber einen roar ber Judex Curiae, ber an*

bem ber fog. Perfonal, fonft Stelloertreter bes Königs in

(5 eridjtsfad? en. Die Prälaten unb tTTagnaten erfdn'enen fraft

eigenen Hedjtes, bie Ittitglieber ber Stänbetafel rourben 00m
Komitatsabel unb ben ITCagiftraten ber föuiglicfyen ^reiftäbte

geroäfylt, roelcfye festere aber 3ufammen nur eine Stimme
Ratten. 2tuf bem Heicr/stag oon \7%\ erfdjienen 67 Bifcf/öfe

unb 2Ibte, \si roeltlicfye Ittagnaten, 235 21belige, ?5 ftäbtifdje

Perorbnete. 21uf Dorfcf/lag ber ITCagnatentafel roar fogleicb,

befcfyloffen roorben, eine Deputation naef/ Wien 3U fenben,

bie bie Königin 3ur Krönung einlaben, ben Dan? für bie 23e=

rufuug bes Heidjstags unb bie bereits erfolgte übliche §ufage
ber Jlufrecfyterfyaltung aller ungarifdjen Prioilegien ausfpred?en

feilte. 21m 27. ITCai roar fie hierauf in ber EDiener fjofburg.

ITCaria dtjerefia blatte jene ^ufage erneuert unb oerfproer/en,

fid? fobalb roie möglieb, nad} prefjburg 311 begeben. Xladf ber
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Hütffefyr ber Deputatton blatte ficf? 5er Heicfystag oertagt, unb

bie Stäube waren in prioaten gufammcnfänften an bie üb*

lidje ^ufammenfiellung ber Gravamina foune an bie Be*
ratung gefcfyritten, ob ber (Srof$er3og aud? in Ungarn 3ur

nittregentfcf/aft 3U3ulaffen fei. Unter ben Utitgliebern ber

Stäubetafel Ratten ficfy fdjtuere "Bebenden gegen biefe geregt 1
).

2tm \<{. 3uni fyatte ber Heicfystag als folcfyer feine Sitmng

roieber aufgenommen unb eine Kommiffion 3ur Ausarbeitung

bes fog. 3nau3uraI°ip^om5 geroäbjt, bas ber König r»or ber

Krönung 3U unter3eidmen pflegte unb eben bie Betätigung

ber pritulegien enthielt. 2tm 20. 3un * fyatte ITtaria Cfyerefia

ben ungarifcfyen Boben betreten. Sie toar mit bem (Semafyl

unb ber älteften Codjter JTtartanne in Scf/iffen gekommen,

bie mit ^afmen in ungarifcbeu färben gefdmtütft roaren unb

basungarifd?eU)appen trugen, bie Scfyiffsmannfcfyaft roargleicfy*

falls in bas ungarifcfye Hot, (Srün unb IDeifj gefleibet. 3n
bem nafy an ber (Stenge, bocfy nod? auf öfterreicf/ifdjem Boben
gelegenen Schlöffe tPoffstal rjatte eine 2tborbnung bes Heicfys*

tags unter ^üfyrung bes <2r3bifd?ofs oon Kalocfa bie Königin er*

roartet; bie 2mrebe, über bie fid? ber Heicf/stag geeinigt fyatte,

tuar „Domina et Rex noster — unfere Herrin unb König",

ein Stiel, ber nici/t otme prä3ebens in ber IDeltgefcf/tcr/te roar:

bie UTün3en ber ITtutter unb XTlitregentin bes römifcf/en Kai*

fers EHctormus in (Sallien nennen biefe gleichfalls mit ber

männlicf/en Hamensform: ^mvetatot 2
), 2ln bei £anbesgren3e,

eine fyalbe Stunbe oon pregburg entfernt, auf bem am. redeten

Donauufer gelegenen „deinen Berg", roar bie Königin bann

von bem gefamten Keidpstag begrüßt roorben, ba3U oon einer

großen Utenfdjenmenge, Betoolmern ber nafyeu Stabt unb ber

x
) Jlrnetfy {, 268 fagt, ba% bie Kunbe von biegen Beratungen bas

(Semüt ber Königin mit fernerer Beforgnis erfüllte, fie aber bodj bie ffoff*

nung nidjt aufgab, burefy ifjre (Segenmart itjre IDiberfact/er tuillfäfjrig 3U

ftimmen. hierfür fütjrt er als Beleg eine Stelle aus einem Bericht <£apellos

an, ber fidj aber unmöglich, auf biefe Beratungen bereiten fann, benn er

ift com 20. ITTai batiert; tuatjrfcfyeinticfy liegen ifmt nur allgemeine Stint*

mungsberict/te aus ben Kreifen ber 2(bgeorbncten 3ugrunbe, bie unmittelbar

nadj ber Eröffnung bes Keidjstags abgefaßt u>orben roaren.

2
) Burdljarbt 3-, Conftantin unb feine Seit, 2. 2tufl. 2$2I 1

; er

erinnert babei an JHaria (Efyerefia, eine ber roenigen Stellen in feinen

Schriften, wo ber gro§e f?iftorifer ben Hamen unferer gro§en ^ürjiin nennt.
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Umgebung, fowie fielen, bie herbeigeeilt waren. Die 2lnrebe

fyatte biesmal ber uralte primas r»on Ungarn, ein (Sraf (£fter*

tiä3Y, ber ficfy aber, weil er paulinermöncfy mar, immer nur

„^rater <£mericus" unterfcfyrieb, gehalten. Von ber Antwort

Ittaria Cfyerefias rüfymt ber t>ene3tanifd?e Sotfcfyafter bie <£le*

gan3 bes lateinifdjen 2tusbrucfs, bod? ift wofjl ein Zweifel

erlaubt, ob bies ifyr Derbienft war 1
). Dagegen mag fie wofyl

barauf geachtet fyaben, ba§ bie IDorte, bie man ifyr in ben

tttunb legte, ifyre Danfbarfeit unb ifyr IDofylwollen ausfpracfyen;

bie £jauptfad?e war 3uletjt ber 21usbruc!, mit bem fie fpradj;

bies war es gewifj, was alle fjörer — wie <£apello fagt: bie

gan3e Hation — ent3Ücft fyatte. 3n ungarifdjer Cracfyt t»on

foftbarem meinen Stoff mit (Solb geftidt unb blauen Blumen
burcfywirft, war fie bann in einer 21rt Criumpfywagen an ber

Seite bes (Semafyls über bie Donaubrücfe in bie Krönungs*

ftabt eingefahren.

Der Scfyauplatj ifyres £ebens war bamit bauernb um eine

efyrwürbige fyiftorifdje Stätte erweitert: 3U EDien unb Scfyön*

bruun gefeilte fid? bie alte ungarifcfye Krönungsftabt. Sie

fyatte ja auf ifjrer Heife nad} (Eosfana einen guten Seil ber

öflerreicfyifcfyen €rblanbe fcfyon gefeiten: Klagenfurt, 23o3en,

Orient, 3nnsbrucf, £hi3 waren it^r befannt, aber bie flüchtigen

<£inbrücfe, bie fie ba gewann, waren gewi§ längft t>ergeffen:

wir oemefymen niemals ein IPort ber Erinnerung baxan von

tfyr. 3" &n3 fpielte fid? fpäter eine ^eitere glan3 erfüllte, in

3nnsbruc! bie büfterfte <£pifobe ifyres £ebens ab, aber für bie

£?errfd?erin follte pre§burg bod? mefyr bebauten als irgenbein

(Drt außer IDien, unb r»on bem fonnigen 3unitag \?q.\ an, ba

fie 3um erftenmal in beffen UTauern ein3og, mufjte bas Silb

biefer Stabt unauslöfcfylid? in ifyr haften bleiben. Das bamalige

prefjburg war ein Heines Stäbtdjen t>on mittelalterlichem

*) QMdjen Anteil fie beiläufig an ben Iateinifd/en 2tnreben an bie

Ungarn blatte, ergibt fid? aus einigen fpäteren 23illets an öartenfiein (Sriefe

$, 226): „mödjte eine lateinifd?e 2mrebe fyaben, wo id) \otool meine <2r*

fenntlidjfeit unb aud? Derficfyere, ba% icr> in ben jetjigen geiten einen guten

(Sebraudj (von bem Krönungsgefcfyenf) madjen u>erbe. Dies tonnte gnäbiger

gefegt n>erben", unb : „idj braud? ein Kompliment für ben (Eelefi ... (Er ift

ein großer ©rator . . . alfo brauet/ id? eine 2lnttr»ort, gnäbig, aber bod?

ferios, gan3 furj."
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ilusfefyen, felbftoerftänblid? von Wall unb (Sraben umfd?foffen

;

beutfdje Kleinbürger bewormten es, aber in tfyren engen (Saffen

ftanben Paläfte ber erften ungarifer/en ^Ibelsgefd/lecfyter, bie

aud? in ben Dorftäbten weite £?öfe unb (Särten Ratten. Der

feierliche <£ht3ug 6er 3ur Krönung fommenben Könige führte

an bem längft üerfer/wunbenen Krönungsr/ügel t>orbei burefy

bas fübiier/e ober tDöbri3ertor unb bie 3uoenfta°t> von oev

ITCaria (Etjerefia, wie fie fpäter e^äfylt bai, einen unheimlichen

fer/redijaften (Sinbrud empfing, ber fie in ifyrer wobj aner3o*

genen 2Intipatt?je gegen bas Pol! 3fraels beftärfte, hinauf in

bas föniglicfye 5d?lo§, beffen gewaltige Huinen fyeute nodj bas

Stabtb'üb betjerrfer/en: wir fjaben es fer/on als Scr/auplatj jener

benfwürbigen (Sefprädje mit Hobinfon iennen gelernt. Die

(Seftalt, bie es bamals blatte, ftammte aus bem 3a^re 1635, es

war ein beutfer^er Henaiffancebau, ber aber einen uralten Kern
umfcr/Io§. Der ältefte Seil war ber fübweftlicf/e (Eurm, ber

fyeute nod? ftebt, in bem bie Heidjsfleinobien — bie tüelberufene

Krone bes ^eiligen Stephan, 53epter, Scf/wert unb Königs*

mantel — aufbewatjrt würben, ftets bewacht r»on 3wei Krön*

Gütern unb rmnbert Bewaffneten, r>on benen bie Hälfte unga*

rifd?, bie Hälfte öfterreicr/ifd? war. Der (Turm füfyrt bis in

bie Reiten bes Königs Salomon; r>on ben fpäteren Königen

wibmeten befonbers bie pracfytliebenben 2mjous — Stephan V.,

£abislaus IV. unb 2Inbreas II. — ber ftarfen ^efte itjre 2Iuf*

merffamfeit unb bauten fie aus, aud? Sigismunb, ber £ujem*

burger, ber 3ugleicr/ beutfd?er König war, erweiterte fie unb

bewohnte fie öfters. Don ben fyabsburgifcf/en Königen tjaben

cor ITIaria (Etjerefia tHarünilian II., Hubolf II., tTCatttjias,

^erbinanb II. unb — fd?,on in bem ftattlicfyen Heubau oon

\635 — ^erbinanb IV., £eopolb I., 3°fcPfy ! un0 ^r Dater

Karl geweilt. Bebeutfame Erinnerungen aus ber (Sefd^icr/te

Ungarns wie irjres eigenen (Sefcr/ledjts begrüßten bie junge

^ürfttn an ben (£oren, in ben £?öfen unb (Semädjern bes

weiten (Sebäubes.

Sd?on tags barauf berief fie ben Hetd?stag 311 fid? auf

bas 5d?lo§. Durd? itjren ungarifdjen £}offan3ler übergab fie

ifym bie fog, Propofitionen, bie gletcr/fam bas Programm ber

Beratungen bes Heidjstags enthielten, unb ben (Entwurf bes

3nauguralbiploms. 3n oer[ nun folgenben Beratungen über
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bie Raffung bes leiteten machte ftd? ifyr perfönücf/es (Sefütjl

unb ifyr perfönlicfyer EDille bereits fefyr entfdjieben geltenb.

21ud? ber Heicfystag arbeitete einen (Entwurf aus, ber natür*

lid? r»iel mefyr »erlangte, als bie föniglicf/e Raffung 3ugeftanb.

ZHes ruar ja immer fo geroefen. Wenn barin aber u. a. aud?

geforbert tuurbe, ba$ bie tPafyl bes Palatins fünftigr|in fpäte*

ftens binnen einem 3a^re Tiac*? °^r ^rlebigung biefer EDürbe

üorgeuommen tuerben follte, fo fyatte IHaria £rjerefia bagegen

einen gan3 perfönlicr/en (Srunb. Die Stelle eines Palatins

war bamals frei; es roar ein allgemeiner tPunfcf/ bes £anbes,

ba% fie trneber befetjt tr>erbe. ITCaria Cberefia trollte bem aucfy

Hedmung tragen. Scf/on am ^weiten Cag nad] ir^rer 21n!unft

in pre§burg tr>ar bie WabJ oorgenommen roorben unb auf

3ot?ann pälffy gefallen, ben fie ja aud? unter ben uon if)r

r>or3ufdjlagenben Kanbibaten an erfter Stelle genannt fjatte.

Tibet bei bem fyofyen 211ter pälffys tr>ar eine balbige tPieber*

erlebigung bes Palatinats 3U erwarten. Hun n>ar es, wenig*

ftens nad? ber Derficfyerung bes uene3ianifd?en Botfdjafters,

ber (Sebanfe ber Königin, für ben $all als — urie es ba3u

ben 2lnfcf/ein blatte — ber Heicfystag bie tttitregentfcfyaft ifyres

(Semafyls für Ungarn nicfyt 3ulaffen follte, itm ruieber mit ber

Stattfyalterfcfyaft in biefem Königreiche 311 betrauen. Statt*

fyalterfcfyaft unb palatinat aber fcfyloffen fidj aus. Hafnn JHaria

(Efyerefia jene Derpflidjtung auf fidj, bie ber Heicf/stag forbcrte,

fo bebeutete bies einen Denier/t auf biefen ifyren plan für

alle Reiten. Sie erllärte alfo, an bei von ifyr uorgelegten ^af*

fung bes Diploms feftrjalten 3U wollen: fie fyabe, lie§ fie bem
Heicfystag fagen, bas Heid? wie ein ^ibeifommiß inne; in bem
Umfang, in bem fie bie föniglidje (Sewalt empfangen rjabe,

muffe fie biefe audj pererben. Diefe 21uffaffung erregte nament*

Hcfy bei ber Stänbetafel ben fjeftigften tPiberfprud?. Xlad)

3weitägiger Beratung erflärte ber Heidjstag, feinerfeits bei

feinem (Entwurf 3U t>ertjarren. tDie fdjwer bie Königin bies

aufnahm, meinten bie beiben 21bgefanbten bes Heicf/stags,

bie if/r beffen Befcf/lufj überbrachten, an ifyrer ITXiene 3U er*

fennen: fie brücfte, berichtete ber eine r>on irmen fjernad?,

3roar f^ulb unb (Süte aus, war aber trauriger als fonft, bas

ITCifjtrauen bes Heidjstags fdjien fie fcfmte^lid? 3U berühren.

Sie blieb benn aud? in ber £jauptfad?e feft unb üerftanb fiefy
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nur 3U geringfügigen SInberungen an bem Hegterungsenttuurf.

2Jber 3ugleid? erHärte fie fid? 3U weiteren Derfyanblungen bereit,

hiermit gab fid? nun aud? bie 3roeite £afel 3ufrieben, unb bie

Unter3eid?nung bes Diploms ?onnte Dol^ogen werben. 21m
anbern dag, bem 25. 3U™/ fanb bie feierliche Krönung ftaii.

Der babei entfaltete Pomp war gan3 au§erorbentltd?, größer

als bas £?er!ommen forberte. Ceilnelmter, bie bie ungarifcfye

Krönung unb bie beutfcfye Kaiferfrönung Karls VI. mitange*

fefyen Ratten, rühmten, bafj fie beibe übertroffen iiabe; ber

apoftolifd?e Huntius wie ber t»ene3ianifd?e 23otfdjafter, bie

beibe paris fannten, äußerten, ba% felbft biefe reiche Stabt

eine fokfye prad?t nicfyt entfalten Jönnte. $üx ben Httt auf

ben Krönungstjügel blatte ITCaria dtjerefia Unterricf/t im Herten

genommen unb legte fyier 3um erftenmal bie probe ifyres

(Sefcf/icfes in biefer eblen Kunft ab; frei unb unerfcfyrocfen be*

wegte fie fief), fcfywang oben angelangt, wie es bie alte Sitte

forberte, bas Königsfcfywert naefy ben oier f?immelsgegenben,

ein Symbol ber 21bwefyr jebes ^einbes, r>on welcher Seite er

aud? !ommen moct/te. 2tls fie bann, von ben ftunbenlangen

feierlichen Zeremonien im tttartinsbom — er ftefyt fyeute nod?

fo 3iemlid? in berfelben (Seftalt wie bamals — 3urücEfefyrenb,

unter ben gufefyern ben Hofnarren Steffi, eine <£rbfd?aft

ifyres Daters, bemerfie, blatte fie noefy £aune genug, ifm 3U

fragen, wo er benn gefteeft fjabe. (Er erwiberte, er §abe fid?

um ITTaurerleute umgefetjen, um ben engen Corweg breiter

3U machen, burd? ben ber Krönungs3ug feinen tPeg fyatte

nehmen muffen. Schlagfertig warf fie ifym entgegen, ob man
benn einen tDeg eng nennen bürfe, ber fie mit einer folcfyen

pvadjt l}abe aufnehmen tonnen 1
). f?atte fie wäfyrenb ber Krö*

nungs3eremonie als fyeroifcfye (Erfcfyeinung (Entlmfiasmus fyer*

üorgerufen, fo gewann fie bie f?er3en nod? mefyr, als fie bei

ber öffentlichen Cafel erfdjien; fie Ijatte bie Krone abgelegt,

bie tytje, bie 21nftrengungen bes Cages erfyöfyten ifyre färben,

ifyr £?aar flo§ aufgelöft in £ocfen über Schultern unb Sufen 2
).

(Einen Ittiftton in bie ^reube bes Cages brachte nur bie 5^
rücffetumg, bie fief/ ifyr (Semafyl gefallen laffen mu§te: er fyatte

x
) "Koünovks, Nova Ungariae Periodus (^790) 235, 2<h.

2
) Coje a. a. (D. 2, 262.
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feinen platj im Krönungs3ug unb fa^ biefen oom ^enfter eines

Priuatfyaufes an, in bas er ficfy ror Beginn 5er ^eier burcfy

abgelegene (Säftcfyen faft perftotjleu begeben fyatte.

Die eigentlichen Heicfystagsuerfjanblungen, bie am $. 3uli

begannen — bas (Sebäube, n?o fie ftattfanben, ftefjt fyeute

nicfyt mefyr —, brachten ifyr neue Kränfungen; fie empfanb
es tuenigftens als folcfye, ba% ifyr am 8. 3uh eine Dorftellung,

t>on beiben Cafein befcfyloffen, r>on Primas unb Palatin untere

fcfyriebeu, übergeben nmrbe, in ber eine Heifye t»on (Sepflogen*

Reiten in ber Hegierung Ungarns als ungefetuld? be3eidmet

mürben — „gleicfyfam als ob ifjr Beuger einer (Sefetjes*

perle^ung 3U 3eifyen n>äre, obwohl boefy bie Stänbe, olme bie

fein (Sefetj t>om König erlaffen urirb, 3U ben lttiftbräud?en bei*

getragen fyaben mußten unb 3U fürchten fei, ba% bas Übel,

an bem bas Daterlanb franfe, burd? bie verlangten Heilmittel

oergröftert werbe." Diefe fyätten naefy ber UTeinung bes Heicfys*

tags in ber ausfcfylieftlicfyen Deru>enbung t>on Ungarn in ber

2Ibminiftration bes £anbes, in ber (Errichtung eines eigenen

ungarifcfyen geheimen Hates, in ber Unabfyängigfeit aller Be*
färben von ber tPiener gentralregierung unb befonbers in

einer Kompeten3befd?ränhmg ber tTCilitärbefyörben gegenüber

Ungarn beftefyen follen. Iftaria Ojerefia lehnte inbes bie prü*

fung biefer Befcfytuerben unb IDünfcfye bod? nicfyt ab, fie lieft

fie ins Deutfcfye übertragen, bamit fie. wie fie 3U bem Judex
Curiae (Srafen 3°fePfy <Efterljä3Y fagte, bejto beffer bie ein*

3elnen poftulate auf ber (Solbmage ber (Serecfytigfeit gegen

bie ifjr r»on (Sott oerlietjenen "Redete abwägen fönne. 3n
einer langen Befpredmng mit bem Judex, in beren Perlauf

fie reicfyltcfye Cränen cergoft, lieft fie ftcf? herbei, Punft für

Punft ber ftänbifcfyen ^orberungen burd^ugefyen; fie entlieft

3ule^t ben (Srafen Reiter unb gnäbig, aber 3ur Hadjgiebigfeit

u>ar fie, n>ie bie ^olge 3eigte, burefy biefe Unterredung trot>

aller Cränen nicfyt geftimmt.

2tm bitterften empfanb fie es gereift, ba% fid? nun tuirf*

lief? gegen bie tHitregentfcfyaft ifyres (Sematu's in Ungarn,

namentlich bei ber 3u?eiten £afel, ber fyeftigfte tPtberfprud?

erfyob. 2tber felbft ber ifyr fo unbebingt ergebene nunmehrige
palatin 3cbann pälffy, ber fid? 3uerft für biefe eingefetjt

tiaüe, würbe 3ule^t bebenflid?. ITCan muft 3ugeben, ba% einige
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ber bagegen uorgebracfyten Argumente etwas für fid? Ratten.

<£s fei 311 fürcfyten, mürbe u. a. von ber (Dppofition gefagt,

<)a§, menn Ittaria Cfyerefia unb ifyre Kinber t>or bem (Semafyl

ftürben, biefer bie Krone an fein £?aus 3U bringen beftrebt

fein rr»erbe, mätyrenb fie bodj bann an bie Def3enben3 ber

Cöcfyter 3°fepfys I. übergeben follte. pälffy riet 3nle^t ber

Königin, ben (Sebanfen an bie IHitregentfcfyaft bes (Sro§fyer3ogs

fallen 311 laffen. 2tber in biefer Sacfye mollte fie aud? auf

pälffy nid?t fyören: aud? fie rjabe einen ftarfen tPillen, fagte

fie 311 ifnn, unb merbe bas, mas fie als Ungarns erblicf/e

Königin bei fidj befdjloffen fyabe, aud? gegen ben IDillen bes

Heicfystags burdjfe^en. pälffy mar baburd? 311 neuen Be*
mürmngen angeeifert morben, bie fd?Iie§lid? menigftens bie

einftimmige Befcfylußfaffung ber tttagnatentafel für bie Hegent*

fcf/aft bemirften, bei ber 3meiten (Tafel n>arcn fie ebenfo er*

folglos geblieben mie bie bes Perfonals (Sraffalfotüd?.

21m 28. ^>uü war bie 2mttt>ort ber Königin auf bie Dor*

ftellungen bes Heidjstags t>om 8. besfelben HIonats erfolgt.

über ifyr ^uftanbefommen finb mir uidjt näfyer unterrief/tet,

bod? mar fie bem 3n^a^ w* e oex Soxm na<x
l
nur °^ lieber*

rjolung einer Botfcf/aft, mit ber einft Karl VI. är>nlid?e ^or*

berungen 3urürfgemiefen fyatte; t>on einem perfönlidjen Zuteil

ITCaria (Efyerefias an tfjr !ann alfo nidjt bie Hebe fein; er be*

^tanb nur barin, ba% fie bie überlieferte ^ormel a^eptierte.

Bei ber Perlefung berfelben in ber Sitzung bes uereinigten

Heidjstags maren fyölmtfcf/es (Seläcr/ter unb 3ornige §urufe
laut gemorben: ID03U bie langen foftfpieligen Beratungen,

bie meitläufige Begrünbung bes ablelmenben Befcfyeibes; bie

befaunte ^ormel bes Defpotismus: sie volo, sie jubeo rjätte

benfelben Dienft getan! Die IHitglieber ber 3meiten tEafel

verlangten tumultarifd?, nad? fjaufe entlaffen 311 merben.

tftit tftüfye mar es am folgenben (Lag bem Pi3epalatin ge*

lungen, bie (Erbitterten fo meit 3U befef/micr/tigen, ba% fie fid?

bod} 3ur ^ortfetmng ber Beratungen herbeiließen. 21ber 3U

einem Perftänbnis mit ber Krone gelangte ber Heicr/stag nidjt,

ber gan3e 2Iuguft unb bie erfte ö?od?e im September r>er*

ftrid?en ohne merflicfyes Hefultat. <£s erfcfyienen Scrmtärjfcfyriften

gegen bie Königin, r»on benen einige fo freef) maren, ba% jie

auf Befehl bes Palatins uom genfer am ^u§e bes (Salgens
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oerbrannt würben: bie Königin, fyiefj es 3. 3. in einem

biefer pampfjlete, ijabe fid? gleicfyfam in einen ;£ucfyspel3 ge*

tjüllt, nm bas IPobJwoIlen ber Ungarn 3U erfdjleicfyen; jetjt

3eige fie itmen tt?re wafyre (Seftalt, bie r»on berjenigen einer

ITCutter, als welcfye fie ben Ungarn angefünbigt würbe, gar

ferjr uerfdn'eben fei
1
).

Klan tann ficf? leicht uorftellen, was bie Königin in biefen

dagen, ba fie gleicfoeitig bie Unterfyanblung mit Kobinfou

führte, 3U leiben fyatte. (Es fehlte nicfyt an Stimmen, bie ifyr

rieten, ficfy lieber um jeben Preis mit ben äußeren ^eiuben

3u uergleicr/en, als ben wiberfpenftigen Ungarn <?>ugeftäubniffe

3U macfyen. 2lber fie — unb bas ift wofyl ifyr ureigenfter <£nt*

fdjlu§ — tat weber bas eine nocfy bas anbere. 3n oer Stunbe

ber fyöd)ften (Sefafyr t>erfud?te fie uielmefyr bie Ungarn burcb

einen Appell an ifyre Hitterlicfyfeit unb Creue bie formalen

Scfywierigfeiten uergeffen 3U machen unb fie 3U bem £>erfprecf/en

einer unbebingten, r>on ber (Sewäfyrung ifyrer ^orberungen un*

abhängigen ^ilfeleiftung 311 bewegen. Daß irjr bies gelang,

I?at man immer mit Hecr/t als einen ber größten (Erfolge

ihres £ebeus angefefyen. (Sewiß fpridjt aus bem (Eutfctiluß,

aus bem er fyeruorging, ein mänulicr/er (Seift, aber ba% fie ben

wiberfpenftigen Heid>stag mit fortriß, üerbanfie fie bod? irjren

(Eigenfcf/aften als ^rau; es u>ar ber Hei3 ifyrer Sdjönfyeit unb

2Inmut fowie ifjres leibenfcfyaftlidj bewegten weiblichen (Se*

mütes, ber ben ftarreu CErot} ber (Dppofition in Eingebung
wanbelte.

2lm 7. September berief bie Königin b'ie Dornefcjmfteu

bes Königreiches 311 einer Konferen3. (Es war bies ber Cag.

an bem Hobinfon r>on feiner 3weiten Heife 3U König ^riebrid?

unoerricf/teter Dinge nad) Preßburg 3urücfgefer;rt war, bie

ZTad?rid?t, ba$ bie Bayern ficfy £iu3, bie ^ran3ofen ber Donau
näherten, ben £?of fcr/on erreicht fyatte. 2lud? bauon, ba% bie

Sacfyfen fid? balb 3U ifyren ^einben gefellen werbe, war bie

Königin fd/on unterrichtet 2
). tDie clapello berichtet, legte fie

ben Derfammelten ifyre £age bar, „nicfyt ifyr eigenes Unglücf,

fonbern bas ihrer Untertauen beflagenb". Don ber (Lapfer*

x
) Kolinooics 3$$.

2
) (Stün^agen a. a. ©. 2, 90; ^eigel, <Öfterr. <£rbfoIgeftreit (^87?), \n.
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feit ber Ungarn, fagte fie, bange bie (Erhaltung ber Krone
unb bes Königreichs, ja tüelleicr/t aller ifyrer £änber ab; mit

beumnberungstrnirbiger Berebfamfeit forberte fie fie auf, ficfy

für fie 3« bewaffnen. 2XlIe ftellten ftcf? ifyr einmütig 3ur Per*

fügung, fid? felbft, ifyre Söfme unb itjre (Einfünfte. Sogleicfy

befcf/loffen fie, eine 21rmee von 40000 IHann 311 bilben —
ben größten Seil beritten —, um fie gegen bie ^ran3ofen 3U

fenben; fie baien bie Königin, "Raab als giuflucfytsort 311 wählen,

irjrem Sdmtj ifyre foftbare Perfon unb ben bes unfdmlbigen

(Erben an3ur»ertrauen. „(Es fcfyeini mir," fetjte ber 23ericr/i=

erftatter ljin3u, „ba$ ^foxe JHajeftät ba3u neigt, biefes 1\n*

erbieten an3imef|men, ba$ fie es aber nod? als uerfrüfyt an*

fierjt; id? rjabe erfahren, bafj fie aud? bie Kaiferin 3U über*

reben trofft, ifyre 21breife (t»on EDien) 3U uerfcftieben, bis bas

fran3<5fifcr/*baYerifd?e £?eer ben $u§ (bie Donau) überfcfyritten

rjaben truirbe, unb nur, trenn bie ^einbe bie 2tbficf/t 3eigen

follten, bie £?auptftabt 3U blocfieren unb an3ugreifen, nmrbe

fid? aud? bie Königin nadj Ungarn 3urücf3ier|en — fie ift eine

^ürftin, bie, t»on ber göttlidjen Dorfetmng mit allen (Eugen*

ben begabt, bie trjr Unglücf erforbert, and} ben Vflut fyaben

nmrbe, felbft ber legten Prüfung fid? 3U unter3ief/en, aber man
rjofft bod), fie noch, 3U Überreben, fidj nicfyt ber (Sefafyr einer

Belagerung aus3ufe^en."

(Es folgte nun jene Heife nach, VOien, bie fyauptfäcfylicfy ber

Derteibigung ber Hefiben3ftabt galt. Sofort nad? ber Hücf*

feljr befcr/ieb fie bie beiben Safein 3ur (Entgegennahme neuer

Proportionen 3U ficf/. Unb nun — am \\. September —
fpielie ftd? jene oft gefcfyilberie S3ene ab, bet fid? fofort bie

£egenbe bemächtigte. IHaria Cfyerefta erfcfyien mit ber Krone

auf bem l^aupt, aber in Srauergeroänbern. Xlad} bem £?of*

Ian3ler, ber ben 21nla§ ber Proportionen, bie eben bas 2luf=

gebot ber ungarifcr/en tDefyrfraft 3um 3nfyalt Ratten, barlegte

unb bie Hoffnung ausfprad?, ber Heidjstag roerbe olme jebes

gefafyrbringenbe Zögern ben ungered^ten 23eftrebungen ber

^einbe einen Damm entgegenftellen, ergriff XTCaria Cfyerefia

bas IDort. Der ausführliche 23eridjterftatter gibt ifyre "Rebe

in 3roei Hebaftionen, in ber offi3iellen, roie fie r»om i?of an

ben Perfonal gelangte unb fcr/on in 3eitgenöffifdje Drucftuerfe

überging, unb in einer anberen ruberen, uon ber Hanfe mit Hecfyt
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fagt, fie enthalte bie 21uffaffung ber Stunbe felbft unb mad?e

mefyr ben <2inbrucf eines freien (Erguffes. Die Überfetjung bes

lateinifcfyen Cejtes fann aber biefen nicfyt fällig nnebergeben;

fie roirb, tr>enn fie getreu fein null, bod? immer formelhaft

anmuten: „Der traurige unb uerlaffene guftanb unfere Der*

fyältniffe", fo beiläufig mü§te fie lauten, „betragt uns, ben

fyod?anfetmlid?en Stäuben eine fd?riftlid?e Porlage über bie

feinblicfye 3nüaftori uuferes (Hrblanbes ©fterreicfy unb bie 31t

befd?lie§enbe 2Ibu>er?r berfelben 3U unterbreiten. €s fyanbelt

fid? um bas fjeil bes Königreiches Ungarn, Unferer perfon

unb Unferer Kinber. Pon allen uerlaffen, fudjen roir Sdmtj

ewjig in ber Sreue ber ljod?anfefnxlicf/en Stäube, bei ben tDaffen

unb ber alten (Eugenb ber Ungarn unb bitten inftänbig, bie

rjod?anfefmlid?en Stäube mögen fie in biefer äutjerften (Sefafyr

fo fdmell wie möglid? beraten unb 3ur 21usfüfyrung bringen."

Die tDorte finb nicf/t gerabe aus ber Ciefe geholt, fyöd?ftu>ar?r*

fdjeinlid? finb aud? fie uon Sartenftein 3ufammengeftellt wor*

ben. 21ber in ber 2lrt, trüe fie gefprodjen rourben, lag ofme

groeifel bas fjinreifjenbe. Da tr>o fie r>on ifyren Kinbern fpracfy,

entftrömten roieber reicf/lid?e (Tränen ifyren 2lugen, fie bebedte

einen 2tugenblicf bas 2lntli^ mit bem dafdjentud?. Dann aber

fprad? fie gefaxt, mit bem 2tusbrucf ber leibenben Unfdmlb,

3U <£nbe, Ijörte fo aud? bie folgenbe Hebe bes primas an.

Die 2lbgeorbneten — aud? fie, fagt ber 23erid?terftatter, „ge*

roi§ nicfyt mit trocfenen 2(ugen" — brachen einftimmig in ben

Iafonifd/en Huf aus: „£eben unb 2Stut!" Hacr) bem protofoll

— bem fog. Diarium diaetale — riefen fie: „VOit meinen

hebert, unb Blut!" Das „Moriamur pro Rege nostro" gehört

3tr»ar ber £egenbe an, aber in ber un3tr>eifell}aft begeifterten

2lufroallung bes tttomentes fyätte es gleichfalls gefprodjen roer*

ben fönnen.

Qafa bie gan3e S3ene nid?t nad? bem ö3efd?macf ber meiften

beutfcr/en tlTinifter tr>ar, oerrät uns unfer (Seroärjrsmann gleich^

falls: einer r>on ifmen foll ir>äf|renb ber Hebe ber Königin

feinen Unmut nidjt haben oerbergen !önnen; uon einem an*

bem fei bie Semerfuug gefallen: lieber rjätte fid? bie Königin

bem Teufel als ben Ungarn anvertrauen follen. (Es fam and}

beim 2lus einanb ergeben bes Heidjstags 3U lebhaften Demon*
ftrationen bes Unwillens.
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<Es fragt fid? nun, welches praftifcfye Hefultat bie Königin

mit ifyrer temperamentoollen ^itiatioe ehielt fyat? §unäd-»jt

biefes, ba§ fid*» bie Stäube nun enblid*> bereit fanben, trjren

Sieblingsirmufd*« 3U erfüllen unb ben (Srofpje^og als lltit*

regenten aud? im Königreiche Ungarn an3unernnen. (Dbtöofyl

ilnn bamit nicfyt oiel mefyr als ein (Eitel oeriief'en umrbe, roar

UTaria (Tljerefia bod? hocherfreut. 211s ber ö3emar*I am 2\. Sep=

tember oor itjr unb bem Heicfystag ben (Eib als Ulitregent

ablegte, ließ fie ben Heineu (Thronerben, ben fie tags 311001*

oon Wien uadj Preßburg fyatte bringen laffeu, in ben Saal

tragen unb ben oerfammelten Stänben 3eigen: „3d? fyabe

nicr/ts teureres," jagte fie, „biefen Scf/at*; empfehle idj ben

Heid->sftänben." Der Prin3 rourbe mit bem feftlicfyen §>utuf

„Vivat" begrüßt. (Eine fo entlnifiaftifdje Zlufnafnne aber, toie

bie £egenbe toill, fanb nacr/ bem Protokoll bas föniglidje Kinb

nid?t; 3eitgenöffifcfye ungarifd/e Berichte foroie ber fonft fo

genaue Capello erroäfmen ben auftritt gar nicfyt. Dennod? roar

ITCaria (Trterefia offenbar fefyr 3ufrieben; es brücft fid? bies in

ben 3afylreid?en 03nabenbe3eugungen an bie uugarifer/eu Wiit-

benträger aus, bie fid? il?reu XPunfd? rjatten angelegen fein

laffeu. Daß bem (Semat?! bamit tatfäd?lid?e öefugniffe nid?t

gegeben rourben, baran lag ir-r getoiß nid/t oiel, im (Segen*

teil: regieren toolite fie fd?on felber, es roar ü?r genug, ba%

fie in Ungarn mit bem Heid?stag teilen mußte.

Der £?aupterfolg aber — nid?t ein perfönlid?er bloß für

fie, fonberu für ben Staat —, ben XTIaria (Tl?erefia mit il?rem

Appell au ben Patriotismus ber Ungarn ehielte, roar ber

große moralifd?e (Einbrucf, ben bie erfte entf?ufiaftifd?e 2Juf=

roallung bes Heid?stags faft überall in (Europa rjeroorrief.

<S.ben in biefem liegt bie (Erflärung für bie rafd?e £egenben=

bilbung. 21ber aud? praftifd?*politifd?e folgen eta,aben fid?

fogleid?. König ^riebrid? befd?leunigte nun bie Derf-anblungen,

bie er 3tr>ei £Dod?en oorfyer neuerbings mit £?\mbforb an*

gefnüpft rjatte; er roanbte fid? jetjt aud? bireft an ben Q)bet*

befet?lsi?aber ber öfterreid?ifd?en (Truppen, an Heipperg. Hod?

anfangs (Dftober, als bie Begeiferung ber ungarifer/en Stäube

bereits ferjr nad?gelaffen rjatte, fd?ät}te er in einem Brief an

ben bayerifcfyen Kurfürften bie Unterftütumg, bie Heipperg

im hinter oon ben Ungarn u>erbe errjalten fönnen, auf 30 000
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bis $0000 Ittann. Da§ er fief» 3tDei (Lage fpäter tuirflid? 3U

einem protnforifcfyen 2Ibfommen mit UTaria Cfyerefia uerftanb

— bem Vertrag, von Kleinfdmellenborf com 9. (Dfiober, bex

bie Königin für bie näcf/fte §>eit bod? fefjr entlaftete —, roar

genrifi 3um Seil aud? eine ^olge biefer Berechnung. 3n0em
roir Sem (Sang ber (Ereigniffe etroas uorgteifen, uermerfen

mir liier aud? bie Vermutung militärifcfyer Bericfyterftatter,

ba% bie ^uref/t cor ben Ungarn aud? (Einflu§ auf Karl Gilberts

um ben 20. ©ftober gefaxten 02ntfd?lu§ fjatte, nicfyt gegen

EDten, fonbern naefy Böhmen 311 3iefyen, ja aud? auf ben ber

^ran3ofen, tuofjl eine Unternehmung ber Bayern gegen

Böhmen, nicfyt aber eine fold/e gegen EDien 3U unterftütjen 1
).

2hx biefen moralifef/en (Erfolg reichte aber nun freilief?

ber materielle (Seminn, ben bas öfterreicfyifd/e Detteibigungs*

tuefen aus ber temperamentoollen ^wtiattoe UTaria (Efyerefias

30g, bei roeitem nicr/t fyinan. 3n & er erften entfmfiaftifcr/en

21ufrr>allung ber Stäube tr>ar von ber 2lufftellung eines unga*

rifd?en leeres r>on ;ooooo IHann bie Hebe. Das roäre fnn*

reidjenb geroefeu, um im Perein mit ben übrigen Gruppen
ber Königin ben vollen Sieg, über alle ibre ^einbe 3U fiebern;

aud? Scfylefien roäre bann roofyl faum auf bie Dauer bem
fjaufe (Öfterreid? entriffeu roorben. 21ber ftatt biefer tmnbert*

taufenb rourben fcr/liefjlid? faum $0000 bereinigt — 2\622 3U

^u§ unb \<H07 3U pferbe. Die r»olle Bereitftellung aud? biefer

uer3Ögerte fid? überbies bis <£nbe \7$2! Was aber bas

Scfylimmfte tr>ar: bie ungarifer/en 3n f
urre^ons *ruPPen litten

t>on Anfang an an Dif3iplinlofigfeit unb trmrben balb burd?

Defertion nod? roeiter oerringert. Die ö3efamt3ar|l ber roirflid?

im ^atyre \?%2 3ur Dertuenbung gelangenben Cruppen bes

ungarifcfyen Aufgebots betrug nur 20 600 ITCann. Und} biefes

Hefultat fam nur 3uftanbe, weil ITCaria Sfjerefia nicfyt ablief

311 brängen. Da§ fie babei immer roieber gute IDorte fanb,

rrnrb man ber leibenfdjaftlid/en jungen ^ürftin befonbers

fyod? anredmen muffen, ^nnexlid} mar fie freilief? bisweilen

— für einen dag, eine Stunbe — unroillig ober audj

mutlos. Zlod} roärjrenb bes Heicf/stags, am \8. (Dftober,

foll fie 3um Judex Curiae gefagt baben: „3^r tebet roofjl

x
) Kienaft im „(Bfierr. «Srbfolgefrieg" 3, 20, 2{.

<8tig(ia, maria Eberefta. I. 8 B
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tuel, aber es fommt nichts babei heraus." 3m I^ember,
too ifyr fdjon bie £age in Böhmen, bas bamals bereits r>on

ben Bayern befetjt roar, fcf/tuere Sorge bereitete, Sagt fie

über bie £angfamfeit, mit ber bie Ungarn bie uerfprocbenen

Cruppen (teilten. (Sraffalfouics roar in biefer §eit in tüien;

fie roies 23artenftein an, alles mit ibm aus3umacf/en. „Kein

ITCenfcf/ benft, ba$ es fogar an puluer fürs fünftige 3afyr

feblen nrirb", flagt fie: „für alles ift bei Reiten bie Dorfebung

3U madjen!" IDir feben, roie fidj bie rnerunb3tr>an3igjärjrige

^rau bamals fdjon um bie (Eitelkeiten ber Kriegsfürforge

kümmert. 3m ^ebruar \?^2 tuenbet fie ficb neuerbings an

bie Komitate — fie fyatte fie fcbon öfters ermalmt — , unb

biesmal lautete ibr <£rla§ fo beroeglid?, ba§ preufjifcf>e Bifto*

rifer meinen tonnten, es rjanble fidj um eine gan3 neue miß*

tärifcr/e IUa§regel — bas „nnrflidje ITTaffenaufgebot": aus bem
bereinigten ^ufpolf follteu fecf»s neue Hegimenter formiert

roer ben; bies liegt ifyr gan3 befonbers am V[ex$en, beunocb

brachte fie es trot$ aller IHüfye nur batn'n, ba$ im ITTat ^742

etwa 3tr>ei drittel ber IHannfcfyaft beifammen roaren. 3m
3uli bacr/te fie uorforglid? baran, fid? ber uugarifcben „3nfur*

reftion" audj für bas näcbfte 3a ^?r 3U t>erficbern — fie mar
nur für ein IHilitärjabr, bas mit bem ©ftober ;7$2 3U <£nbe

ging, uerpflidjtet; fie erfucr/te bie 5tänbe, balb ifyr (Sutacf/ten

barüber ab3ugeben. 2lls biefes 3uftimmenb lautete, erlieft fie

(September \7$2) abermals ein £?anbfcr/reiben an bie Komi*

täte; ruelleicf/t liegt bem lateinifeben Seft ein beutfd?er <£nt*

rourf t>on irjr 3ugrunbe: „2m (Euch ift es nun," bei§t es barin,

„bas 3U <£nbe 3U führen, roas 3^r f° rubmirmrbig begonnen

babt. EDofyl ift auf ber einen Seite ber triebe fyergeftcllt
1
)

unb bie Übrigbleibenben ^einbe finb 3um Seil befiegt, aber

fie finb noefy nicr/t überrouuben, unb bie Hieberlagen, bie fie

erlitten rjaben, fer/einen fie eber 3ur Demicbtung meines Kaufes

an3ueifern, als itmen frieblicr/e (Sefinnungen einjtiflöfen." Die

Koften für bie (Erhaltung ber Gruppen im 3roeiten 3ar
?
r roill

fie felbft übernehmen. Sie fe^te bie Sacfye aber nicfyt burcr/,

obroo^I befonbers pälffy fie tuieber mit gerootmtem jugenb*

x
) fllit Preußen rr»ar irt3tr>ifd?en ber ^riebe 311 Breslau abgefdjloffen

rr>or&en.
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ücfyem Feuereifer unterftütjte; in einem Schreiben, bas er an

bie ungarifcr/en (generale (Stn'Iänv, ^eftetics, Häbasby hierüber

richtete, t>ernernnen nrir einen ZTacf/fyall ber Begeiferung,

bie fie aufs neue in bem greifen palatin 3U ir>ecfen üerftanb.

(Eine bleibenbe militärifcfye (Errungenfcfyaft bes Heicfystags

r»on \7%\ wax bie (Errichtung ber 6 neuen Hegimenter ^orgad?,

imbräffy, Upäry, Malier, S^irmay, Beteten, bie bis auf ben

heutigen Cag befielen. Diefe fämpften in ben folgenben 3af?ren

faft auf allen Sdjauplätjen bes Öfterreicfyifdjen (Erbfolgefrieges.

(Ein Seil berfelben tourbe fcfyon im ^rür^jal^r ^742 nad) tttäfyren

gefcf/icft, 30g bann nad) Böhmen unb beteiligte fid) im Som*
mer an ber Belagerung bes r>on Bayern unb $xan$o\en be*

festen Prag. Don ber berittenen 3^fwrreftion toerben bie fog.

Portaliften, meift Bauern* unb Bürgersfölme, im allgemeinen

als ein fein: fd?ätjbares Regiment gerühmt, fie tpurben meift

3ur Veänng, ber Abgänge in ben alten fjufarenregimentern

rertoenbet. 3™ 3U^ X 7!k2 lobt XTTaria (Efjerefia ifyr Derfjaften

fotr>ol}l auf bem bölnuifcfyen trüe bem baYerifcf/en (Operations*

gebiet 1
).

£>on militärifd)er Seite würbe bemerkt, ba% — abgefefyen

uon allen fpäteren Hefrutierungen — bie £eiftungen ber beut*

fernen (Erblänber in ben ^atixen 1,742—43 allein fd)on eine

größere Permefyrung ber Hegimenier betrürften, als bie unga*

rifcfyen Bereinigungen einfdjliepd? ber 3nfurrc^on en:etd)t

lachten, aud) rr>enn fie roll burcfygefüfyct tvoxben tuären 2
).

2tud? Ratten äfmlicfye 21ufforberungen wie bie, roeldje JTiaria

Sberefia 1,741, an bie Ungarn richtete, aud) in ben beutfefp

böfmiifd^en (Erblänbern, fo befonbers in Ittär^ren, einen relatiu

größeren unb rafdjeren (Erfolg. 21ber man barf bas befonbere

Perbältnis Ungarns 3ur Dynaftie nid?t uergeffen. 211s IHaria

Cfyerefia ben £t?ron beftieg, 3ttterte in bem Königreich nod)

bie Hä!öc3Y=:Ben)egung nad); unter allen ifyren £änbern
glaubte man r>on Ungarn am n>enigften, laum auf ein ent*

fdu'ebenes ^eftfyaften an ber pragmatifcfyen Sanftion, gefd)tr>eige

benn auf eine befonbere (Dpferu>illigfeit 3U beren (Erfyaltun^,

rechnen 3U bürfen. ITTaria CEfyerefia fyat benn auet) trotj aller

x
) &b. 3, 8\.

2
) <£bb. 3, 99.

8*
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(Enttäufcfmngen immer fefcjr fyocfy eiugefdjätjt, was bie Ungarn

ifyr bamals leifteten. Hocfy breifjig 3a^re fpäter benft fie mit

roarmer Dan?barfeit barem: „3d? füfyle mid? ber ungarifcfyen

Haiion fo tief uerpflichtet," fcf/rieb fie ^77*. an ifyre Scfytuieger*

tocfyter Ittaria Seatrir^ „ba$ id? fie bir nid?t genug empfehlen

tann."

Der benfumrbige Heicfystag von \?q,\ amrbe am 29. Q)t*

tober gefdjloffen. tDieberfyolt gab es noefy in ben legten IDocfyen

heftige (Dppofitionsäußerungen an ber unteren Cafel, ja bie

23etoilligung ber 3rt
f
urrefti°n u>urbe bort fogar nochmals in

^rage geftellt. Scfyliefjlid? tarn es aber bod? 3U einem frieb*

Iicr/en 21usgleicfy. Capello fcfyretbt bas Derbienft hieran in erfter

£inie „ber berounberungsroürbigen Klugheit" ber Königin ju.

EDas fie ifyrerfeits ben Stänben betoilligte, roar nidjts (Seringes,

unb mit Hecf/t lonnte fie in bem Heffript, mit bem fie ben

Heicfystag fcfylo§, fagen, fie fei nicr/t blo§ gekommen, 3U nehmen,

fonbern auefy 311 geben. Dem Verlangen, bas palatinat nie

länger als ein 3arjr unbefetjt 3U laffen, roiberfe^te fie fiefc»

nicr/t mefjr, nacr/bem einmal irjr (Bemarjl als ZTCitregent aner*

!annt toar. Die alte Steuerfreiheit bes 2lbels rourbe in bem
21usma§ beftätigt, als er es felbft forberte. §ur Derfyanblung

ungarifer/er (Sefd/äfte follten foroofyl innerhalb roie au§errjalb

bes Königreichs nur Ungarn uerroeubet toerben, aud? ber (Hin*

tritt ins Staatsminifterium ifcmen offen ftetjen. Sowohl ber

ungarifdjen £?of£an3lei toie ber ungarifcfyen fjoffammer rourbe

bie Unabfyängigfeit uon ben tPiener oberften 23et»örben prin*

3ipiell 3ugefagt. Die hinter unb IPürben im Königreich follten

in gufunft nur uerbienten (£inr>eimifcfyen oerliefyen roerben.

(Es toaren bies lauter uneberfyolt perlangte ^ugeftänbniffe, bie

ifyre 3ab
l
lreicfjen Analogien im Stänbeftaat bes ^6. unb \7.

Z

ak v*

fmnberts Ratten; im \8. 3a^r|unbert unb im Pergleicfy 3U ben

übrigen <£rblänbern bebeuteten fie bie 2lner!ennung einer

21usnabmeftellung. 21ud? bie u>irtfd?aftlid?en ^orberungen ber

Stäube rourben in ben £?aupipunften beroilligt; fie gaben ITTaria

Cfyerefia 3um erftenmal 21nla§, fiel? mit fragen ber £}anbels*

poüti! 3U befcfyäftigen, bie ifyr fpäter nod? fiel 3U fdjaffeu

macr/ten. Ungarn roar burd? eine ^ollinie oon ben übrigen

cfrblänbern getrennt; biefe rourbe auefy jetjt nicfyt aufgehoben,
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aber bie 2lusfuf|r ber ungarifcfyen probufte m biefe follte er*

feidjtert tr>erben. Hur auf ein Begehren, bas ber Heidjstag

nod? in legtet Stunbe toieberfyolte: bie Dereinigung Sieben*

bürgens mit Ungarn, ging tTCaria dfyerefia, olme gtoeifel von

irjren beutfdjen ITTiniftern beftimmt, nid?t ein. c£apello tabelt

bei biefem 2mla§ bie ^artnäefigfeit ber Stäube: fie wollten,

fagt er, bas gütige €ntgegenfommen ber Königin mißbrauchen.

2Jber „?ur3, fcfylagfertig unb toirffam" fei ifyre 2mttr>ort ge*

roefen: „fie fönne hierauf nicfyt ja fagen, benn bie verlangte

Bereinigung toäre eine Ungerecfytigfeit; fie tjabe genug be*

roilligt, weitere ^orberuugen werbe fie nicr/t mefyr anhören."

Der 2Meinfct)nellent>orfer Vertrag. Der Perluft

23ol?mene unb bie TDtefcereroberung d>berojterreid)0.

2^bet>enbuüer

I.

21m w. September \7%\ 30g Kurfürft Karl Gilbert in

£in3 ein unb liefj fief? oon ben Stäuben als ^fye^og von

Öfterreicfy tnilbigen. ITCit König ^riebrid? fyatte er fcfyon im

3«ni wegen einer militärifdjen §>ufammenwirfung fotrefpon*

biert, biefer ifmi bamals fdjon empfohlen, fogleicfy auf EDien

los3uger|en, bann tttärjren unb Ungarn 3U befetjen: Böhmen
roerbe irmi bann oon felbft 3ufallen. anfangs 2tuguft roar

^elbmarfdjall Scfmtettau, ein abtrünniger oon ber Sadje

ITTaria Cljerefias, in ITCüncfjen erfd?ienen, um ben Kurfürften

im Hamen feines neuen iqexxn 311 jenem „Stoß ins £}er3"

an3ufeuern. 21ber biefer 3Ögerte. Die Hücfficf/t auf ben fran*

3Öfifd?en Sunbesgenoffen, oon beut er nun einmal abbing,

beftimmte itm ba3u. Scfymettau fyörte im bayerifcfyen £?aupt*

quartier ben fran3Öfifcf)en 23et>ollmäd?tigten fagen: „Wenn
er Wien eingenommen blatte, würbe uns biefer IHann (ber

Kurfürft) nidjt mefjr brauef/en." 2lls bann Sellerie !am,

brängte er Karl Gilbert, bie ^>bee, nad} Wien 3U gelten, auf*

3'ugeben unb bafür Söbmen 3U erobern. Die fran3Öfifeben
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©ffoiere itit l}ilfsforps Ratten BefebJ, nid?t 3U gefyorcfyen,

ipenn 5er Kurfiirft 2tnorbnungen träfe, bie benen ifjres Kriegs*

minifters wiberfpräcfyen. Karl Gilbert fyat fpäter felbft gefagt:

„Die £ran3ofen wollten es immer mit 5er (Seift galten unb

bem KobJ nicfyt wefy tun laffen; fie wollten ntcfyt, ba% icr)

£?err r»on EDien werbe; ifyr prin3ip war, ben einen burcfy ben

anbem fcfywäcfyen, um fcfyließticfy bie Ceilung bes £öwen t>or*

nehmen 311 tonnen." 2Iud? König ^riebrid? burcfyfdjaute bie

politi! ber ^ran3ofen, überbies bjelt er ein Unternehmen

gegen Böhmen für einen militärifdjen ^ebjer. VOenn aber

feine beiben Vevbünbeten eine Schlappe erlitten, fürcf/tete er,

baß fie fid? mit UTaria Cfyerefia Dergleichen fönnten unb er

babei bie Koften 30^^11 müßte. 2Jud? gefiel ifym ber „partage*

traftat", ben ^raufreid? mit Bayern gefcfyloffen blatte, 3U beffen

Beitritt er aucf? eingelaben war, nidjt: Öfterreid? wäre bar*

nadp, u>enn bie Perbünbeten fiegten, in oier Ceile geteilt

worben, unb eine fo weitgefyenbe Sdjwäcrmng ber Donau*

macfyt fa^ er nicfyt als in feinem 3™*ereffe gelegen an: $tanh

reid? blatte bann all$u großen Einfluß in Deutfdjlanb erlangt

unb bies aud? fein preußen 3U füllen befommen; er foll ge*

fagt fyaben, er fei nidjt Iüftern nad( ber (Sunft bes polyp^em,

3ulet$t aufgefreffen 3U werben. So entfcf/loß er fid? benn rafd?,

beuor nocf? ber langfame Karl Gilbert ben böfnnifcfyen ^elb*

3ug begann, 3um 2tbfcfyluß eines Vertrages mit DTaria Ojerefia.

Denn feine eigene militärifcfye Sage war bamals nicfyt fo gar

glän3enb. Seit ITtollwitj blatte er eigentlich feine wefentlicfyen

^ortfcfyritte gemacht, bie befinitiue Befetmng oon Breslau

war bas einige Hefultat. Seit fielen VOodien lag er Heip*

perg gegenüber, ber feine Hauptaufgabe in ber Decfung t»ou

ZTeiffe fafy, ofme baft er ilmt einen wefentlidjen Dorteil fyätte

abgewinnen tonnen. tPollte er Heiffe gewinnen, mußte er es

auf eine Sd?lad?t anlommen laffen, bereit Ausgang bod? 3weifel*

fyaft war; bie ^alixes^eit brängte überbies, er mußte an tDinter*

quartiere benfen. So blatte er benn fcfyon unmittelbar, nadjbem

er Hobinfons 3weiten£>ermittlungsr>erfud? fd?roff 3urüc!gewiefen,

burcfy ben (Souoemeur r»on Breslau mit ^Yno for^ lieber an*

rnüpfen laffen. IDas er uorfcfylug, unterfcfyieb fid? t>on bem,

was ilmt ITCaria SEfyerefia geboten fyatte, nur wenig: nur Heiffe

unb (Slatj wollte er nocfy tyaben unb EDinterquartiere in Böb*
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men ober ITTäfyren. Hur freilief? mußte fie ben (Sebanfen auf*

geben, ba$ er ifyr gegen il^re anberen ^einbe £}ilfe leiften unb

für bie Kaifera>afyi bes (Sroßfyer3ogs tätig fein tuerbe. Was
bas erfte betraf, fo 3erftörte eine (Erllärung, bie er am 9. Sep*

tember gab, jebe Hoffnung; bas anbere trmrbe nur münblid?

gan3 uuü erbin blieb, unb r»ag uon ifym in 2tusfid?t geftellt. 21m

^5. September langte ein Kurier r»on £orb fjynbforb in Preß*
bürg an, ber feine Hnerbieten überbrachte. Die Königin er*

flärte fiefy bereit, auf (Srunb biefer 3U unterfyanbeln, unb be*

traute ifyrerfeits ZTeipperg bamit. 2lber Heiffe unb (Slatj,

fcfyrieb fie ibni, folle er 3U retten fudjen. Unb an ben Strofy*

tialm ber 3tt>eifelf}aften §ufage für bie Kaifern>al?l Hämmerte
fie fidj: „Vftan muß bod? t>erfud?en, it^n — ben König — un*

merflid? ba3u 3U verpflichten," fcfyrieb fie auf einen Vertrags*

entn>urf, ben Smjenborf ausarbeitete, „ober itmt etwas für

feine Stimme uerfprecfyen laffen
1 )." (Eine IDocfye fpäter er*

teilte fie Heipperg aud? bie Vollmacht, Heiffe ab3utreten, nur

auf (Slatj muffe er beftefyen unb ba% bie preußifcfyen Gruppen
ben EDinter über tpeber in Böhmen noch in ITCä'fyren bleiben

bürften. 3n einer eigenfyänbigen Hacbjcfyrift 3U biefer offi*

3iellen (£nnäd?tigung fagt fie be3eidmenb, fie fürchte, bas He*

ffript fei nidjt flar genug — es fei in bem (in ben Kan3leien)

üblichen Üonfufen Stil abgefaßt; fo tuieberfyoli fie ifma benn

bas, tuorauf es ifyr uor allem anlommt: „Der £?aupt3tr>ecf

ift, bie 2(rmee je naefy 23ebürfnis in (Dfterreicfy, in 3öfjmen
ober ITCäfyren 3U traben; man tjat gemeint, ba% §naim ber

geeignete (Drt für ifyre t)erfammlung tuäre unb bafa 3^ r <2uc
fy

beeilen müßt, fo Diel 3*?r nur ronut unb bie Vorbereitungen

es erlauben." Heiffe, a>ie gefagt, tonne er 3ugeftefyen. aber

fonft nichts, unb ber König muß ftdj uerpflicfyten, nid?t tueiter

3U gelten. Sie möchte gern fyiefür bes Königs llnterfcf/rift

fyaben, olme ba$ ZTeipperg etwas 3eicbnet: „benn bas möchte
id), fo lang id? nur iann, uermeiben, ifym Hieberfcfylefien ab3U*

treten; bas bereitet mir 3uoiel £?er3eleib." 21ber bie 21rmee

fei bas EDicfytigfte, er foll fo fdmell tuie möglid? mit ifyr 3urüc!.

Kinsfy fyabe in Böhmen fcfyon alle Vorbereitungen (für Unter*

x
) Projet de reponse ä donner ä Mr. de Robinson. \5. September

\?i\, 3tt. von Un3er, Die Koncention von Klein*Sdmellenborf (1.889) *kU
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fünft unb Verpflegung) getroffen : „bies allein fann uns retten 1)."

Z)ie 2Jbu>erjr ber Bayern unb ^ran3ofen ift nun ifyre £?aupt*

forge; roie man fielet, üerläfjt fie fid? nicr/t auf bie ungarifdje

3nfurreftion altein. Sollte ber König fid? mit ifyren gugeftänb*

niffen nicfyt 3ufrieben geben, fo roar fie übrigens entfcr/loffen,

ben Krieg aucr; gegen trjn fort3ufe^en. Sie fyatte ja noefy £ob=

fountj mit fünf Hegimentern in pilfen, fyatte bie uugarifcfye

3ufurreftion, fyatte eine Heine 2Irmee in 3*auen: ^r Kom*
manbierenber, (Sraf (Eraun, erhielt ben Befehl, 3erm 3nfan*

terieregimenter burd? (Tirol gegen Bayern in Bewegung 3U

fetten. 21ber ^riebrid? gab nadf. 2ln\ \5. September fyatte er

bie Had?rid?t erhalten, ba$ bie Sd?tr>eben, bie er 3U einem

Krieg gegen Hußlanb angeeifert, über bereu Stärfe unb (Energie

er fid? aber getäufcfyt fyatte, bei EDilmanftranb gefcfylagen toor*

ben feien, ba3u toirfte jetjt bie fer/on erwärmte Beforgnis wegen

einer allgemeinen Bewaffnung in Ungarn. (Er r>er3id?tete auf

(Slatj, »erlangte bie EDinterquartiere nur mefyr in (Dberfcf/lefien*

Croppau, bas ^ürftentum (Eefdjen unb „bas rjofye (Sebirge"

jeboef/ ausgenommen. So fam es nadj längeren Unterfjaub*

lungeu, an benen au§er £?yubforb unb Heipperg ber öfter*

reicr/ifer/e (Seneral £entulus unb ber preu§ifcfc>e ©berft r>on

(Soltj teilnahmen, am 9. (Dftober 311 ber Konvention uon

Kleinfdmellenborf, bie <£nbe Ve^embev in einen befinitiuen

^rieben uerwanbelt werben follte. Heiffe follte uon Heipperg

nad} einer Scfyeinbelagerung r»ou r>ier3elm (Tagen übergeben

werben. 21u§erbem verlangte ber König unt>erbrüd?lid?e <Se=

fyeimfyaltung, bie irmi audj 3ugefid?ert würbe. Centulus brachte

bie Konvention am \5. (Dftober nad? pre^burg, mit einem

flüchtigen Bericht Zteippergs („(Erinnerungen für £entulus")

über bie uorfyergerjcnben Befprednmgen, bie ber (Seneral

münblid? ergäben follte. EDäre es naefy bem tDunfcfye ber

Königin gegangen, fo wäre ber Pertrag wofyl nicfyt 3uftanbe*

gelommen; 3wei tPeifungen, bie fie am \\. unb \2. (Dftober

an Heipperg fanbte, uerraten uns bas: „3d? empfehle (£udj

alfo vor allem, (Euren 2tufbrud? unb ITTarfd? 311 befdjleunigen",

refümierte ein eigenrjänbiger <§ufat3 oen 3n I?a^ oer erfteren,

„aber bod} fo uiel Gruppen 3urüc!3ulaffen, um ben £einb

a
) Briefe $, \3<). Die offoielle IPeifung im 2lus3ua, bei ^rnetfj (, 533.
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fyh^ufyalten, benn feine 2lbfid?ten finb nicr/ts als £ug unb

Crug unb Eroberungen, um uns bj^ufyalteu. 3d? möcf/te

fogar, bafj 3^r au f einc 9ute ^rt aufbrechen fönutet, ofme

irgenb etroas ab3ufcr/Iie§en unb ifm t^tn^altet, otme es tbm
merfen 3U laffen, im (Segenteil: 3eigt Bebauem, ba% ifyr es

nief/t gefonnt fyabt. 21ber id? füref/te, alles urirb fcfyon ab"

gemad^t fein . . ." JPir ftaunen, roas für eine feine Diplomatin

bie junge ^ürftin bereits geworben ift! Die 3a>eite EDeifung,

com \2. ©ftober, bie nichts (Eigenfyänbiges enthält, betont

nochmals, ba$ (Eile nottue; ^ranfreid? unb Kurbayern feien

bie gefäfyrlicf/ften ^einbe; roenn fie aucr/ bermalen nicfyt naefy

IPien gelten follten, fo werben fie fid? bodj unfehlbar burdj

Hieberöfterreid? unb ITCäljren nad} Böhmen begeben. Qlinft*

weilen foll er nur bei <2)lmü^ bleiben, bann mit £obfowitj fiefy

pereinigen, in Heiffe eine f|inlänglid?e (Sarnifon 3urüc!laffen

unb aud? fonft Dorfefyrungen treffen, ba% ber ^einb irjm nidjt

in ben Hücfen falle
1
). Beibe EDeifungen erreichten Heipperg

erft, ba er fer/on auf bem Hücfmarfcr/ war. So genehmigte fie

benn alles. Don ber 33ebingung ber cSefjeimfyaltung fyat

^riebrid? fpäter felbft gefagt, er blatte fie nur geftellt, weil

er üorausfetjte, ba% ber EDiener £jof fie nidjt galten werbe;

gefcf/al? bies aber uidjt, fo brauchte er fief/, wenn es ifym fo

pa§te, nid?t an ben Vertrag 3U feieren. Hadj prefjburg

brang r>on ben eigentlichen 21bficfyten bes Königs nur wenig.

tDas man aber r»on feinen 2tufjerungen burd? Heipperg

unb beffen 21bgefanbten £entulus erfuhr, über3eugte ITCaria

Sfyerefia wie ifyre IHinifter, ba§ ^riebrief/ 3tr>ar r>on feinen

bisherigen Derbünbeten los3ufommeu fucr/te
2
), ba% er aber

aufjerbem oerfteefte arglifttge 2lbficf/ten fyege. <2s mod?ie

barum gut fein, es mit ber (Serjeimbaltung nicr/t all3u genau

3U nehmen.

tPir tonnen es ben 23iograpr;eu König ^riebrid^s über*

laffen, bas ITTotio feft3uftellen, warum biefer fcf/on wenige IPocr/en

nad} bem 21bfd?lufj bei Konvention fie bradj unb bie ^einb=

*) Die erfte IDeifung famt ^ufatj in ben „Sriefen" 4, ^o; bie 3tr>eite

gibt Duncfet in ben „IHitteilungen bes i. u. f. Kriegsardiios" XI. $. 6, 299.

2
) Dies fpricfyt eine Stelle ber „Erinnerungen für £entufus" aus, 3Ü.

oon Duncfer a. a. <D. („^uv (Sefcfn'cf/te bes (Erßen SAlefifcften Krieges") 280.
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feligfeiteu mieber begann 1
). Uns obliegt r>ier nur, ben E>or*

murf 311 unterfudjen, ben er gegen ben £Diener Bof erfyob,

biefer fyätte bas vereinbarte (Sefyeimnis gebrochen. 2>nbishetio*

nen finb allerbings begangen morben. 3n einem Sdpretben ber

Kaiferin 2tmalia, bie fiefy bamals in Klofterneuburg auffielt

unb fidjer nicfyt 311 ben tDiffenben geborte 2
), an itjren Scfymieger*

fotm Karl Gilbert, bas biefer am 1,9. ©ftober erhielt, mirb er*

mätmt, bafa bei *?offriegsrat in ZDten fein (Sebeimnis r»on

einem (Eagebud? maef/e — gemeint finb mofyl bie 2luf3eicfy*

uuugen, bie Heipperg bem £entulus mitgegeben fyatte —

,

tporin Cag unb Stunbe angegeben fei, mo £orb £)vnbforb

unb (Dberft r>on (Soll) Konferen3en gehalten, fomie r»on ber

^ufammenfunft im Scf/lo§ Kfeinfdmellenborf, 311 ber ber

König felbft gefommen; andj ba$ bie r»or einiger §eit be*

gonnene Belagerung von ZTeiffc nur eine Scf/einbelagerung

rpar, erfuhr ber Kurfürft aus einem XPiener Scr/reiben. über*

bies fyatte (Sraf Kbeüenrjülier, ber im ^rüfyjafyr in au§erorbent*

lidjer IHiffion ber Königin naefy Dresben gegangen mar, von

Prag aus, noefy beuor bie Hadjricfyt r»om 2tbfcr/lu§ ber Kon*

uention nad} Preßburg gelaugt mar, bem ftänbigen Vertreter

bes EDiener £?ofes beim Kurfürften oon Sacbfeu, (Srafen

XDratislau), r>on einem (Serücfyt barüber gefcfyrieben, unb U)ra=

tislam fjatte bies bem Kurfürften*König mitgeteilt, ^riebrieb

befef/merte fidj hierüber bei Heipperg fcfyon am 2\. (Dftober.

tftaria (Eljerefia fd?rieb barauf biefem am 29.: „Die Hacbricf/t

ift allfcr/on ben \%. bem (Srafen t>on IDratislam 3ugefommen,

mo £entulus erft ben 1.5. fpät abenbs rjier angelangt ift.

Kann alfo menfdjenmöglicr/er (tPeis) ber biefige £?of bavan

feinen £eil baben" 3
). dapello batte am 20. (Dftober aus

preftburg berichtet: 21m Ittontag (bies mar ber 1,6.) morgens

mürbe mit £entulus eine lange Konfereu3 abgehalten, bann

ein Kurier an Heipperg ejpebiert; mau glaubt, ba$ es meitere

J
) Die öftettcidjt|"dje 2Iuffaf|'ung am beften im „€rbfoIgefrieg" 3, 225 u.f.,

roo auf bie t>erteibiguug bes Königs bei (Srünfyagen fcfjon eingegangen ift.

fjeigel unb — Dorn politifdpmilitärifdpen Stanbpunft aus — auefc Kofer

cerurteilen bie fjanblungsroeife bes Königs gleichfalls.

2
) Duncfer a. a. ©. 36$ u. f.

3
) 21m 27. fyatte fcfjon bet (Sroßberjog gan3 ähnlich an ZTeipperg ge*

febrieben: <£rbfoIgefrieg 3, 1.53, 1.5$ u.f.
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3nftru!tionen betreffenö öen 2lbfcf?Iu§ öes Vertrages getoefeu

finö. 21ber alles beobachtet Stillfcr/tpeigen öarüber." Die

Königin erlief roieöerfyolte IDeifungen an ifyre Agenten in

^ranffurt unö Paris, von öem Stanb 5er Sacfye, r>on 6er fie

bod} unterrichtet u>eröen mußten, ja nichts rerlauten 3U laffen
1
).

2Iber 6er in ^ranffurt fyatte fcfyon auf öie erfte öiesbe3Üglid?e

ZTCafmtmg in ^ranffurt geantwortet (2\. (Dftober), öa§ fou)of?l

r>on Hegensburg tr>ie von an6eren ®rten „öurd? Partifular*

fcf/reiben" 6ie Hacfyricbt t>on 6em guftanöefommen 6es Der*

träges eingelaufen fei. XTtan fielet, nne öie Sache oime Sdmlö
6er Königin öurd^ficferte. preu§ifd?e i?iftori£er anerlennen

übrigens einerfeits, öa§ „fein ITCinifter 6er IPelt 6as (Se^eimnis

ftreng geroafyrt fyaben trmröe" 2
), anöerfeits, ba% „ein frinoles

oöer Ijinterliftiges 2Tti§ad?ten 6es angelobten (Sefyeimniffes"

uicf?t in öen Intentionen ITCaria (Efjerefias gelegen fein fonne.

<£s wat eben fo, wie 6ie Königin in einem Heffript an IDasner

in Paris com 26. (Dftober fagt, öa§ „öie gan3e Welt aus

jenem, u?as ifyr in öie Itugen fällt, r»on öem geheimen <£in=

cerftänönts über3eugt fein" muffe. Die programmäßig erfol*

genöe Übergabe r»on Heiffe, öer (Enöe (DBtober öurd?geführte

Hüc!3ug Heippergs nad} ITCäfyren, öie Verlegung öer preu§i*

fcfyen Cruppen in öie Winterquartiere unö König ^rieöricfys

Hücffefyr nad} Berlin roaren öeutlicfye 2Jn3eid?en, öa§ eine

Derftänöigung erfolgt mar.

Preußifcfyerfeits nutröe aber aud? behauptet, öa§ ^rieö=

ricfy 3U öem Dertragsbrud? aud? öaöurcfy berechtigt tr>ar, öa§

öer EDiener Bof öie eigentliche Bafis öesfelben gleid? tpieöer

oerlaffen fyabe. Bei öen Derfyanölungen über öen öefinitioen

^rieöen, 3U benen öer König irotj feiner Befcfyroeröe über

öie 3n°tefretion K^eoenfjüllers fcfyon am 2\. (Dftober örängte,

3U öeren 2tufnafyme ficf? aud? öie Königin am 3^. ©ftober

bereit erflärie unö für öie fie einen <£utrr>urf nad{ Scfylefien

fanöte 3
), trmröe alleröings auf eine ^oröerung 3urücfgegangen,

öie öer König fcf/on abgelehnt fyatte: er möge ficfy — fo for*

mulierte man fie — mit öer Königin, öen Kurfürften r»on £?an*

x
) Die an Kocfy in ^ranffurt bei Utt3er a. a. ©. J2<$.

2
) (Srünfjagen a. a. ©. 2, 26.

8
) 3™ 2Jus3ug bei lln3er a. a. ©. 97 u.

f.
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nocet, !Ttaiu3 unb (Trier uerftäubigen, um bie KaifertDafyl nidjt

3u überfluten, bie ^rei^eit ber Wahl 311 fiebern unb bie bes

ö3rof$er3ogs 311 betoirfen. Da§ man aber bamit nief/t bas

bereits gefdjloffene 2Jbfommen in ^rage [teilen roollte, ift ge=

rr>t§; ber Königin unb ifyren ITCiniftern tpar es in biefer geit

bod? fetjr barum 3U tun, ben preu§ifcf/en (Seguer 3U ent*

ruaffnen. Übrigens fonnte man and} nidjt annehmen, ba%

ber König biefen tDunfd? Xttaria Crjerefias — er rr>ar meljr

XDunfcfy als ^orberung — nun fo übel aufnehmen roerbe,

nadibem er bod} in ben Sefpredumgen t>on Kleinfdmellenborf

felbft angebeutet tjatte, bafc er ba3u r>ielleicf/t 3U rjaben fein

roerbe 1
). Dollenbs bie anberen Bebiugungen für ben Defi*

nitiofrieben, bie man 3ur Dis?uffion ftellte — Status quo bes

fattjolifcf/en Befittftanbes in Scr/lefien, Übernahme ber fdjlefi*

fdjen Sdmlben pro rata, 2tmneftie ber auf beiben Seiten

Kompromittierten in Scblefien — roareu nief/t barnad), ernft*

lief/e Binberniffe 3U bereiten.

groei Cage nad? bem ^Ibfcf/luß t>on Kleinfdmellenborf fyatte

ber König bei ZTeipperg als nacr/träglicfye ^orberung angefün*

bigt, (Slatj befeuert unb aud? bas (Sebiet biefer ö3raffcr/aft, bie

ein böfmiifcfyes £et>en u>ar, 3U XDinterquartieren benutzen 3U

türmen. Heipperg foll bies nid?t mit (Entfcfyiebenfyeit abgelehnt,

nod? bauon Sem £?of prä3ife Mitteilung gemacr/t tjaben. 2lm

25. (Dftober bericr/teten bie glatjifcfyen Stäube non bem er*

folgten €inmarfcr/ ber preu§ifd?en Gruppen. 21ber biefe blieben

bort nidjt fielen; brei Sage fpäter rücfte ein Ceti in bas

Königreich Böhmen felbft ein: am \. ZTouember befetjten fie

Sfalitj, am 3. Königgrätj, am $. 3u"9^un3lau
;
überall fanben

Hequifitionen ftatt. hiergegen !onnte fid? ITCaria dfyerefia nur

auf roirfungslofe protefte befer/ränfen, obne ba% fie babei ben

(Hinmarfd? in (Slatj unb Böhmen als bas be3eidmete, rr>as er

bod? in ber (Tat mar: als Srud? ber eben gefcbloffeuen Kon*

t>ention2
). ©btuorjl bas Dorgeljen bes Königs ifir nie er*

lofcf/enes mißtrauen neu erregte, mu§te fie bamals bod? ibre

fjauptaufmerffamfeit auf bie Bewegungen ber £rau3ofen unb

*) „(Erinnerungen an £entulus" 31t. von Duncfcr a. a. (D. 28 \.

2
) S. bie beiben Scf/reiben Heippergs hierüber vom 28. unb 30. (Df*

lober 17<H an öie Königin unb ben «Srofjfye^og im „(Erbfolgefrieg" 3, \85.

<Hinc Äußerung ITTarta Crjerefias Hegt nicfjt cor.
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Bayern richten. Zlur bie Haltung ^riebricr/s in 5er tPafyl*

fad?e, bie ITTaria (Efyerefia mit einer ätmltcfyen 2tusbauer be=

trieb trüe fut*3 3ur»or bie 2Inerfennung bes (Semafyls als XTCit*

regenten in Ungarn, behielt fie auefy jetjt im 2luge. 3^ r 2Igent

in ^ran!furt, £?ofrat Kod?, ber eine Zeitlang mit Beilegte
über einen 2lusgieicf/ mit ^ranfreid? unterfyanbelt \\aite, toar

von ifyr nad} bem 2Ibfd?lu§ t»on Kleinfdmellenborf bebeutet

toorben, biefe Unterfyanblung ab3ubrecfyen, am 26. (Dftober

aber, bies nur 3U tun, falls fid? ber furbraubenburgifcfye IPafyl*

botfef/after entfprecb/enb — b. b. ber Kanbibatur bes (Sro§-

fyer3ogs günftig — be3eige 1
). Damit nafym ITCaria CEtjerefia

allerbings bie (Erfüllung ber uon it^r für ben Definitiofrieben

erhobenen, r»on König ^riebrid? aber noer/ nief/t 3ugeftanbenen

^orberung oorroeg. Die 3^°Ya^tät
/
bie man hierin l?at feigen

roollen 2
), tourbe aber balb barauf burd? ben König über-

trumpft, inbem er buref) feinen (Sefanbten in ^ranffurt feinen

Beitritt 3um Hympfyenburger (Eeilmigsuertrag anmelbete

(2. Zlooember). hieran fcfyloft fid? ein 2illian3t>ertrag mit

Bayern ($. Honember 3U Breslau), in tpelcfyem fiefy ber König
von bem Kurfürften als König von Böhmen (Slatj 3ufpred?en

lie§ unb ifym bafür befinitit» feine Stimme für bie Kaifertoabl

3ufagte. Der Brud? bes Sraftats r»on Kleinfdmellenborf roar

hiermit bereits gegeben; offen trat er allerbings erft im De^
3ember fyeroor.

II.

Kurfürft Karl Gilbert, ber am \\. (Dftober fein Haupt-
quartier in X)bbs aufgefcf/lagen fyatte, lie§ etroa 8 (Tage fpäter

3u>et Korps nad} Böhmen abfef/roenfen; mit bem anbexn Ceil

feines £?eeres feierte er nad} (£nns 3urücf, ging bann bei ITtaut*

Raufen über bie Donau unb über ^reiftabt gleichfalls nad)

Böhmen. Dort toar in3tr>ifcf/en aud? ein brittes bayerifcf^

fran3Öfifcr/es £?eer burefy bie ©berpfal3 eingebrungen. Die

Aufgabe ber Perteibigung Böhmens rourbe 3unäcfyft Heipperg
3ugetetlt. 2tber als itm ber Befehl rjier3u erreichte, befanb
er fid? bereits auf bem ITCarfd? in ITCäfyren in ber Hicr/tung

J
) Die beiben Berichte in extenso bei Un3er a. a. (D. \2<± u. f.

2
) CSrünfyagen a. a. (D. 2, 7. Dagegen bie triftige Derteibigung im

„€rbfolgefneg" 3, 2<*7.
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gegen ZTieberöfterreid}, toie fie irjm urfprünglid? uorgefer/rieben

luorben roar. Den (Dberbefefyl über feine Gruppen, Sic fid?

mit benen üon £obforoi^ rereinigen follten, roollie ber (8ro§=

r>er3og übernehmen; Vflaxxa Sfyerefia rjatte bamals nod? immer
eine große XTCeinung von ben ^elbrjerrntalenten it>res <8e=

mafyls; am \5. Hocember fd?rieb fie ibm: nad} (Sottes Sei*

ftanb fei er ifyre größte, ja einige §ut>erfidjt. Heipperg ba*

gegen, ber ber neuen tDeifung bes fjoffriegsrates nur umrnllig

unb äußerft langfam folgte, befaß ifjr Pertrauen bamals nidjt

mefyr: meniger ifyr eigenes Urteil, als bie allgemeine Derurtei*

lung bes (Senerals in ifjrer Umgebung, von ber (£apeIfo be=*

richtet, bürfte fie babei beftimmt fyaben. 2lm 22. ZIor>ember

fdjrieb fie an pfyilipp Kinsfy, fie rjätte gehört, ba% bie Q)ffi=

3iere in ber böfnnifcr/en 2lrmee über ZIeipperg uu3ufrieben

feien unb murrten; ber (SroßI}er3og gebe fid? alle ITCübe; fie

fürdjte aber, ba% ZTcipperg boer/ tuieber ben alten Krebit bei

ibm geunnnen tonnte, rjofft inbes, bafc Prwj Karl unb Hob*

fotoitj jenem bas (Segengeroicfyt galten tuerben. 21m Scbluß

bes langen Briefes empfiehlt fie bem ^reunbe „bas Seuerfte,

was fie auf ber tDelt rjat" — ben (Semafyl — , foroofjl feine

Perfon wie feinen Hutmt, an bem ifjr fefyr fiel gelegen fei

(„dont je suis tres jalouse"). 2lber ber <Sroßrjer3og mar bod?

nid?t ber Ulann, bem Unternehmen ettoas von bem ^energeift

feiner (Semablin einzuflößen. 2tnftatt Heippergs £augfamreit

3u beflügeln. ließ er fid? felbft r>on ifjr aufteden. Don guaim
bis Heufyaus in Sölmien brauchten bie Sruppen \o Sage;

fyier, tr»o £obforoi^ aus pilfen mit feinem Korps ba3ufam,

üerroeilten fie rolle $ Sage; am 25. roaren fie erft in Sabor.

21m felben Sag be3og ber Kurfürft bereits mit ber gat^cn

üereinigten baYerifdj^fran3Öfifdjen 2trmee ein £ager auf bem
fcfylacfytenberüfymten toetßen Serge uor Prag; 3ugleidj traf

ein fädpfifetjes f?Üfsforps unter (Seneral HutotosfY; bas in ben

erften 2Tot>embenr>ocfyen bie böfymifdje <3xen$e überfer/ritten

fyatte, in bem natjen Sroja ein: ber König r>on polen batte

fiefp entfd?ioffen
; fid? offen ben ^einben JHaria Sfjerefias 3113^

gefeiten. 3n Pra9 war riur eine fcf/rr>acr/e Sefatmng; 3tr>ar

uertueigerte ber Sefefylsfjaber bie Übergabe, 3U ber itm. ber

^einb am 24. aufforberte, aber bem com 25. auf ben 26. ZTo*

r>ember unternommenen allgemeinen Angriff ber Alliierten
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fonnte er nidjt ftanbfyalten. <£in oom <Srof$er3og üoraus^

gefanbtes füegenbes Korps unter Kolotr>rat fam 3U fpät 3U

£?ilfe; es hätte aud? ben ^all ber Stabt ?aum üerfnnbem

fonnert. 2lm 7. De3ember lie§ fid? Karl Gilbert als König uon

23ö^men ausrufen: feit bem EDinterfönig, aud? einem dürften

feines Kaufes, u>ar er ber erfte ZIicfyt=£?absburger, ber in bem
Sd?lo§ auf bem ^rabfd^in feine Hefiben3 auffeblug. Die

Stäube 3eigten fiel? faum minber befliffen als in £in3, fie

r>erga§en ber pragmatifdjen Sanftion unb bulbigten bem
Bayern als £anbesfyerrn, u. a. leiftete auefy ber (£r3bifd?of,

ein ^reifyerr r>on tT(anberfd?eib, (Eibfcfytrmr unb f^anbfuß. §u
ifyrer (Entfdmlbigung barf man anführen, ba$ fie tTtaria £fye*

refia noef/ nicfyt lannten. $in bie junge Königin mar ber ^all

t>on Prag ein neuer fd?tr>erer Schlag; bas Unglücf üe§ nidjt

ab r»on ifyr: erft fam ber Derluft Scfylefiens, bann (Dberöfter=

reiebs, nun Böhmens ! §u gleicher geit faft traf bie Had^
rid?t ein, ba% bie Spanier in 3taüen bie ^einbfeligfeiten gegen

fie eröffnet Ratten. Da^u ifyr Förperlicfyer §>uftanb: fie fübltc

jid? 3um fünftenmal tftuiter. 21ber mit unr>ertrniftlidjer Spann*

Fraft ergebt fie fieb fofort aus ber Zliebergefdilagenfyeit bes

erften (Einbruds. (Ein 3toeiter langer Brief an KinsFy gibt

uns Zeugnis bafür. „So ift benn Prag rterloren," fd^reibt fie,

„unb bie folgen tuerben uielleid^t nod? fdjlimmer fein, trenn

man nicfyt menigftens für brei ITConate Brot befdjaffen !ann

(für bie böfmiifcfye 21rmee), benn von Öfterreicl? ift nidjts 3U

erhoffen unb r»on Ungarn eiwa erft in brei XHonaien, unb ba

ift es nod? ungetuig. 3a / Kinsfy, bas ift jetjt ber 2tugenblic£,

wo es gilt, Courage blähen, bas Paterlanb unb (Hure Königin

retten. Sonft xoäx' td? eine arme Priu3effin. XHein (Entfd^Iufj

ift gefaxt; es beißt, alles aufs Spiel fe^en. um Söfnnen 3U

retten. Darnad? richtet (Eud? unb trefft (Eure 2Inftalten. 3^
fage nicfyt, ba% id? bas £anb 3ugrunbe richten null unb ba%

es fid? in 20 3a^r ßn nid^t ertjolen wirb, aber icfy tr>ill ,<Srunb

unb Boben' 1
) traben, unb es müßten alle meine 2lrmeen, alle

Ungarn totgefcf/lagen tperben, bevot id? irgenb ettoas ab*

trete. Zloty einmal: bies ift ber fritifd?e 2tugenblid; fcfyont

bas £anb nidjt; mir muffen es behaupten, £?elft mit (Euren

*) Diefe VOoxte in bem. fonft fran3Öfifdien 23rief beutfd?.
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£euten, was 3fyr tonnt, bamit ber Solbat 3iifrieben ift unb

es ifjm an nichts febjt. 3f?r werbet beffer nod? ab id? roiffen,

tr»ter>tel baoon abfängt. Stefyt and) meinem armen JTTann

bei, ber fief/ um feine (Eruppen wie um bas üanb fo abhärmt,

ber felber fagt, bafj bie £eute tun, roas fie fönnen, unb ba§

einem bas £?er3 roefy tut, aber toenn man (bas Hörige) nid?t

t>on bem Üanbe befommen !ann, ba% man es nehmen muß.

3fyr werbet fagen: icfy bin graufam, aber icfj toeifj audj, ba$

id} alle bie (Sraufamfeiteu, bie id> jetjt begeben mu§, um bas

Hanb 3U behaupten, einmal fmnbertfältig werbe gutmachen

fönnen, unb id? werbe fie gut macr/en, aber für je^t t>erfd?lie§e

td? mein £?er3 bem ITTitleib. 3 er? vertraue auf (Euer/; 3^r wiftt,

ba% id? bas tue, unb wie lieb es mir ift, ba$ 3fyr 3U mir galtet,

unb id? fdmteicr/le mir, ba% es nicfyt oergeblidj fein wirb unb

ba$, nacr/bem icfy (bis jetjt) immer unglüdlicf/ gewefen bin,

(Sott 3ule^t feinen 5egen geben wirb. . . . 3 er/ beflage (£ud?

aubere, bie id} unglüdlidj mad?e; bies ift eine meiner größten

Kümmerniffe, aber bafür werbet 3fyt itt mir auefy immer ein

banfbares I?er3 finbeu."

Der Brief ift eigentlid? ein 21ppell an bie (Dpferwüligfeit

ber treugebliebenen böinnifcfyen Stäube, bereu Bedungen in

bem uom ^einbe nidjt befetjten Ceile bes £anbes lagen, aber

er fpridjt mit <£ntfcr>iebenl^eit ben (Entfd?lu§ aus, bas was ir?re

(Truppen in Böhmen brauchten, fid? auf jebeu ^all 3U r>er=

fdjaffen, wie fefyr bas £,anb and} barunter leiben follte; eine

beinah wilbe Energie, eine, nrie fie es felber füfylt, unbeug=

fame £?ärte offenbart fid? fyier 3um erftenmal.

Und} bem (Semabi legt fie cor allem bie Sorge für bie

2trmee ans F{ety. itjr eigenes £?eil roie bas bes <S,v^l}an\es,

fdjreibt fie ifnn am $. De3ember, beruhe näcfyft (Sott auf ben

Gruppen. JTterjr als ITlutter, benn als Herrin unb £anbesfürftin

roolle fie für biefe forgen. 2lus biefer §eit ftammen benn and>

bie erften geugniffe für ifyr perfönlicfyes Eingreifen in bie

(Engelberten ber mUitärtfdjen Verwaltung; als eine ifyrer erften

pflichten unb Sorgen fjat fie es fcfyon begriffen, rjier fortwcü>

renb auf3urütteln, 3U ermuntern unb 3U brängen: es follte

bies eines ber £?auptgefd?äfte ifyrer gan3en Hegierungs3eit

bleiben, „etiles fcfyläft, unb wenn icfy nid?t triebe, fo würbe

gar nichts getan," fdjreibt fie am \. De3ember an ben Hegie*
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rungsrat Doblfjof 1
), ber früfy ifyr Dertrauen genoffen fyabeu

muß, „meine traurige Situation ift bocfy capabel mid? 3U

unterbrücfen . . . (Erftlid? finb ^unbi aus3umacfyen, tDooon

bas Krjer>enfyüllerfd?e Korps unterhalten trürb, roeun audj

nid?t alles, bodj etwas, unb biefes fidler, olme bie englifdjen

Subfibien." Unb anfangs 3^nner \7Ht2 an benfelben: Herruten,

Remonten müßten befcfyafft werben, unb fein 2lugenblic! ift 3U

nerfäumen; es muß etwas ausfinbig gemacf/t werben, um bie

ITlittel ba3U 3U befcfyaffen, eine „Kopffteuer ober etwas an«*

beres — jetjt muß alles gefdjefjeu !" ^ür bie Herrutierung

fernlägt fie ben ITtobus r»or, wie er in ben Hieberlanben übltd?

war: „par cloches" 2
).

Den (Semafyl brängt fie, fobalb wie möglid? nad} Wien
3urücf3u!el?ren. §>war am \5. De3ember ift fie nod? „raison-

nable genug, nit 3U begern bie ^iefyerfunft", wenn ber ^einb

in ber Häb^e wäre, aber fcfyon uier £age barauf fügt fie einem

amtlichen Heffript bie IDorte fymju: „Die Sacfye ift fo impor*

tante unb preffante, ba% lein 2lugenblicf 31; oerfäumen. 21ber

tjoffe übermorgen ben \y. Hacfymittag <Ew. £iebben fyier 311

fefyen, welches mir 3U großem Sroft fein wirb". (Einem

3 weiten Heffript r»om felben Datum fe^te fie bei: „3d? fd?reibe

ntdjt (mefyr); icfp erwarte <2ud? mit einer unglaublichen Un=
gebulb." 2Jls ber (Sroßber3og aber aud? ba nod} 3Ögerte,

brängt fie neuerbings: am £Deirmad?tsabenb ift fie „ber gan3

gewiffen Hoffnung, es werben biefelben ^xe 2tnrjero!unft

nicf/t länger mer;r oerfcfyieben", unb am 29. De3ember fcfyreibt

fie: „(Hin jeber 2Jugenblicf ift foftbar unb nid?t 3U uerfäumen,

bie Heis, wenn es immer tunlid?, 3U befd?Ieunigen 3)." <£s

war nicfyt bloß bie Setmfucf/t ber liebenben ^rau, bie fie fo

bringenb werben ließ, fonbem aud? bie ^urcfyt, ber (Semarjl

möcf/te fid? oon Heipperg nod? weiter beeinfluffen laffen unb
feinen militärifdjen Huf kompromittieren. Da3U fam, ba%

wjwifcr/en ein neues friegerifdjes Unternehmen in (Sang ge=

!ommen roar, r»on bem fie für ben (Semafjl mefyr Hutnn er*

hoffte.

J
) Karl Rollet von Dobltjof. über il?n iDurjbad? \, 529 unb Briefe

a
) €bb. *, 213, 2*5.

8
) Die ange3ogenen Briefftellen aus .^rbfofgefrieg" 5.

« tj M a . maria tt»«e|1«. I. 9B
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III.

Halbem befannt geroorben mar, ba$ bie £?auptmadjt

ber Bayern unb ^ran3ofen fid? nacfj Böhmen gen>anbt fyatte,

roar in EOien ber (Sebanfe aufgetaucht, (Dberöfterreid? 3urücf=

3uerobern unb bann bie £änber bes Kurfürften felbft an3u*

greifen. 2im 28. ©ftober ijatte Kfjepenfyüller bereits ein (Sut*

achten, „bas ^elbfriegsoperations^Scfyema gegen Bayern be*

treffenb", nad} Preßburg gefdjicft; am 4. Hopember in einem
Schreiben an 5in3enborf feine Dispofitionen hierfür ent*

roicfelt: bie paar Hegimenier, über bie er in XPien verfügte,

müßten burd? bie ungarifcfye 3nf
urr^^o^ foroie einen Seil

ber italienifcfyen 2Jrmee r-erftärft roerben. tftaria tlfyerefia

fyatte nod? anfangs Hoüember feinen plan im allgemeinen

genehmigt; am 6. rr>ar eine Beratung barüber abgehalten

tuorben, in roeldjer IPeife bie Bereinigung ber Kfyeüentjüller

3ugert)iefenen (Truppen 3U beroerfftelligen fei, bod? roaren bie

tTCinifter 3U feinem Befcfyluß gekommen unb Ratten bie Königin
um „eine fategorifcfye Hefolution" gebeten. Sie fyatte fefjr

flug entfcf/ieben: „<£s ift mir fd?ir>er," fdprieb fie, „eine He*
folution unb pofittoen <£ntfd?luß 3U faffen, glaube aber bas

Befte 3U fein, bem Kfyeüenrjüller fotDotjl bie Dispofiticm bes

tttarfcfyes unb u>as ba3u nötig ift, als bie Operation lebiglid?

3U überlaffen . . . iljm ift alfo . . . freie tSeroalt mit3ugeben
unb an3uorbnen, in Sachen 3U tun, toas er für gut finbet" 1

).

Daß fie Krjer»enrjüller biefes Pertrauen fcf/enfte, 3eigt

ifjren frühen Scharfblick in ber Beurteilung ber ITCenfcfyen,

wo nicr/t, tr>ie gegen ben (Semarjl, perfönlidje Zuneigung ins

Spiel fam. <8raf £ubn>ig 2lnbreas Krjet>ent>üller roar bis

bafyin als tüdjtiger cSeneral befannt geroefen, aber bie §eit

feiner redeten EDirffamfeit fam erft jetjt; er trmrbe einer ber

pallabine ITCaria Clfjerefias, unb mit Hecr/t erfcr/eint er an

ifyrem Denfmal in 2X>ien neben ben betanntexen Dann unb
£aubon. 3m 3°$* ocr legten großen Orfenbebrängnis ge=

boren, roar er Iängft nicf/t mefyr jung. £Die alle älteren öfter*

reicf/ifcf/en (generale ber §eit tr>ar er ein Sdpüler bes Prin3en

(Eugen. 21ber aud? feine ^amilie fyatte ihm ein großes friege*

a
) <£bi>. 4, ^80.
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rifcfyes Dorbilb gegeben. IHontecuccoli war fein (Srofjüater

mütterlicfyerfeits. Bei Peterroarbein unb Beigrab r\aite er

ficf) 3uerft als Heiterfüfjrer ausge3eicfmet. 3n oer ^rieben«*

3eit nacr) bem paffarortutjer ^rieben pflegte er eifrig militä*

rifef/e Stubien unb griff auet» rt»ieberr>olt 3ur ^eber; einige

feiner arbeiten ttmrben fpäter, 3um Seil erft naef) feinem

(lobe, gebrueft. \73^ fampfte er in 3alierc; bei bem Hüc?3ug

nacr; (Tirol beefte er bie (Sebirgspäffe gegen eine breifacfye

Übermacht. (Ein fra^öfifcfyer Beurteiler fagte bamals von

iljm, er gelte als befter Kaüallerieoffoier bes Kaifers. 2lucfy

in bem folgenben (Eürfenfrieg, ber für ben Huf mehrerer

r>ot}er (Generale r>err>ängnisr>oll rrmrbe, beroäfyrte er ftcf? r>oll;

befonbere £orbeeren erwarb er fid? in bem blutigen (Treffen

r»on Habojenac: r»on ber ^auptarmee abgefefmitten, machte er

ficr) bamit £uft unb fcfylug fid? burefy eine r>ielfacr/e Übermacht
3U ifyr 3urüas. XXod) bei £eb3eiten Karls VI. erhielt er bas

Kommanbo in tüten 1
).

2tm 22. Hocember \7^\ fjatte bie Königin Kfyeuenfyüller

3um Oberbefehlshaber ber 21rmee ernannt, bie gegen Bayern
marfef/ieren follte. Scfyon am dag barauf begann er energifd?

feine Dorbereitungen. Die in tPien rorfjanbenen (Truppen

birigierte er fofort gegen bie oberöfterreief/ifer/e <Sxen$e; bie

in 3*alien Rauben, lie§ er 3trufcf/en bem 30. ZTocember unb

\7. De3ember r»on 2(la über Pillacr) nacr» Un3marft 3iefyen;

bort teilte er fie in 3tr»ei Korps, r»on benen er bas eine über

<£ifener3 unb Xjieffau, bas anbere über EDaibfyofen ins roeft*

Iidje Hieberöfterreicr) 30g. 2tm 20. De3ember r>erlie§ er tüien,

um ben Übergang über bie (Enns 3U leiten. Diefen führte er

am letjten dag bes ^avites aus unb natnn bann bie Hicfytung

gegen £in3.

tüärjrenb aber biefer ^elb3ug, ber in feiner Küfmfyeit fo

gan3 nacr/ bem f}er3en Ittaria dtjerefias roar, oorbereitet rourbe,

rr>ar nief/t nur bie Kataftropt>e t>on Prag eingetreten, es 30g
ficr/ aud? neues Ungeroitter über fie 3ufammen. 21m \6. De*
3ember r/atte König ^riebrid? bem £orb %nbforb eröffnen

x
) €bö. ic, \7<kU\ — Von älteren «Ojaraftetijtiren Klj's, ift be*

merfenstoert öie im Knegsjafjr J809 erfdjienene im 1,7. 33än&cb,en von
Bjotxnayxs „(Ößerr. Olutaxd)".

9*
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laffeu, er rjabe ben <£ntfd?luß gefaßt, von benx Kleinfdmellen*

borfer Dertrag 3urücf3utreten, ba bie Hegierung bei Königin

ifm nid?t, wie uerabrebet, geheimgehalten rjabe. fjynbforb

teilte bies am 2$. bem öfierreidnfcfyen Beuollmäcf/tigten, ^rei*

ijerrn von (Sillern, ber 3um 2lbfct)titg bes Definitiufriebens naefy

Sdjlefien beorbert roorben wav, mit; am 29. benachrichtigte

btefer Heipperg fyieuon unb lehrte bann nact) Wien 3urücf.

^nr felben <§eit nafym ^elbmarfcf/all Scr/tDerin, ber r»on feinem

König fdjon am 9. "Dezember ben Auftrag erhalten fyatte, r>on

Scfylefien ans nad) IHäfyren ab3urüd!en, Otmütj ein. 3n EDien

erregten biefe Hacfyridjten bie größte Befüllung ; man fyatte

ja von König ^riebrid? fer/on Iängft nichts (Sutes erwartet,

aber auf einen fo jäfyen Srud?, auf eine fo rafdje EDieber*

eröffnung ber ^einbfeligfetten u>ar man nia?t gefaßt. Hun
fafy man bie Preußen fcfyon in Brunn, r»ou wo ifmen ber EDeg

nact) Wien offen ftanb. Hur bie Königin blieb rufyig. Diel*

leicr/t ba^ ifyre legten ITCafmungen an ben (Semafyl — nom
23. unb 29. Ve^embex — aud? burefy biefe neuerliche Sorge

mitbeftimmt waren. 2tber fie änberte bod? nicfyts an ben

Dispofitioneu für ben bayerifcfyen ^elb3ug, rief Krjeuentjüller

nicr/t 3urüc!. „tTCehte JHeinung war nie," fcf/reibt fie ifnn am
30. Z^ember, „ba^ von n>egen ber preußifcfyen ^ürrücfung in

ITCäfyren ifyr €ure Operation 3U uerfdn'eben ober gar 3U unter*

laffen fjättet. 3^? mißfenne 3war feineswegs ber Sachen

mißlichen Staub unb bin nichts weniger als r»on leibentlidjen

^riebensbebingungen entfernt. 21ber juft um fyier3u 3U gefan*

gen, null erforbertid? fein, bie Operationen gegen ben übet*

mutigen ^einb fo weit als nur immer möglicr) 3U treiben ....

(Selben (Eure Unternehmungen glücHid? uonftatten, fo werben

ficr/ um bie gemeinfame ^reifjeit if|rer mehrere befto efyenber

unb nacfybrucffamer annehmen." Sie faßte ben (Entfcfyluß,

eine Derftärfung, bie fie wegen ber fpanifdjeu 3nüafi°n

nad? 3*aften beftimmt fyatte, Kijeüenrjüller 3U3uwenbeu, ofme

bie ungarifd?en Regimenter ^000 ITCann frifdje (Truppen,

hierüber will fie ifmt bemnäcfyft nod? „ibre (Sebanfen er*

öffnen" unb barauf achten, ba^ 3wifd?en itnn unb ber böfy*

mifer/en 2trmee „eine oollftänbige (£int>erftänbnis unb fleißige

<£orrefponben3" eingeleitet werbe, bereu ZTotwenbigfeit fie

erfenne. Sie weiß, ba% bie in tTIäfyren eingerückten preußeu
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nicfyt ftärfer als 6000 tTTartn finb: „unb gleid?tr>ie ber preu*

§ifd?e 2lbfprung burd? ben ^all von Prag oerurfaef/t tuorben,

alfo roürbe in bem ^all, ba (Eure Unternehmungen glüdlid)

r>on fiatten giengen, eben biefe bas fräftigfte mittel fein, ben

König r>on preu§en, roo nief/t auf beffere <S>ebanien lieber 3U

bringen, bodj uon mehrerer Unterftütmng ber übrigen ^einbe

ab3ufyalten. ttnb in bem nämlicf/en ^all ift gute ßoffnung
obfyanben, ba§ beibe Seemäcf/te fid? für bie geredete Sad?e

erflären unb mit (Selb unb Pol! anrjanb gelten bürften. Wenn
alfo bie Armee in Böhmen nod? gIeid?u>ot}l eine anfelmlidje

IHacf/t ausmachet, bie (Eudj untergebene im beften Stanb ift,

bas ^n^vxedionswexi aus ber bisherigen Dernnrruug nun*

mefyr gefe^et unb eifrigft betrieben tuirb unb aud? \5—^000
IHann frifcr>er (Truppen oorfyanben finb unb nur oon allen

Seiten einftimmig unb recr/t 3U EDerfe gegangen toirb, fo finb

toofjl nod? Hettungsmittel oorfyanben." Das ausführliche

Scf/reibeu, bas nicfyt roie ein Heffript ber £?of?an3lei anmutet,

fonbern ben eigenen (Seift ber Königin atmet, fd?liefjt: „Der
Eintrag ift alfo, bas oöllige 3n furr^ctionsquantum fo a^utuen*
ben, ba% es teils 3ur Bebetfung HTä^rens unb teils 3ur Der*

ftärhmg ber Armee in Böhmen bergeftalt gebraucht tuerbe,

um bie ungarifd?e HUÜ3 nie otme Uutermifdmng ber Deut=

fer/en 3U laffen, 3ugleid? aber bie oöllige nad) Italien geuüb*
mete Derftärfung 3U einer Dioerfion trüber Bayern burd?

(Tirol, um willen ber (Truppen baf?in fd)on eingeleitet finb,

aii3utDenben, bod? biefes letjtere l?öd)ft geheim 3U galten unb
äufjerlidi allen Sdjein laffen, als ob bie (Truppen nad} 3talien

3u marfdjieren gälten. Vermöge bes in (Ena) gnäbigft gefegten

Vertrauens verlange hierüber (Eure (Sebanfen efyeftens 3U

u>iffen, roieberfyole aber nocfmialen, ba% 3^r ^ud? Ht (Euren

Unternehmungen im geringsten nicfyt irr, nod? abtuenbig 3U

laffen fyabt"
1
). . . . 3n ber erften VOodt^e bes neuen 3arjres

feubet fie bem (Seueral jeben 3ioeiten (Tag ein Billett nad}— am
2., $., 6., 8. 3änner —, aneifernb, 3uftimmenb, anorbnenb.
5ie forbert ihn auf, feinen Bebarf an fdjroerer Artillerie be*

!annt3ugeben, bamit fie fie ifym naef/fenben Fönne, fie erflärt

fid? eint» erftanben mit ben Votferjrungen, bie er unmittelbar

*) <£rbfolaefrteg 4, 896.
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nadj bem (Ennsübergang getroffen t?at, forme mit fetner 2lb*

fid?t, „ben ^einb, fofern er nicfyt capitulierte ober jenfeits

ber X)onau ficf) retirierte, allba an3ugreifen"; fie erlä§t auf

feine Sitte fofort ein Patent, bas bie oberöfterreicfyifcfye Bauern*

fdjaft „3ur Ergreifung ber tDaffen unb £eiftung allmöglicfyeu

Beiftanbes anfrifcfyet", fie ermächtigt itnt, alles oor3ufer>ren,

tuas er „31U 21nimierung ber barobigen Pafallen unb Unter*

tanen für nottoenbig unb bienlid? finbe", fie trägt ifcnu auf,

£in3 fo rafcf? wie möglief; 311 nehmen, „beoor bem ^einb einiger

Succurs aus Böhmen allenfalls 3u!ommen fönne" 1
).

3n ITTäfyren trmrbe nur bas Alternottoenbigfte oorgefefyrt.

21m 30. De3ember erhielt ber Kommanbant r»on Brunn eine

ausführliche 3n ftru^on, um burct) biefe ^eftung bie preufjen,

toenn fie r>orrüc!en follten, auf3ufyalten. Die 2trmee in Böhmen
fdn'en ben Streitfragen ber Perbünbeten oollfommen geroacr/*

fem 21ber Heipperg follte fort: unter fcfyonenben formen roll*

30g bie Königin feine Abberufung, bie er übrigens fcfyon felbft

verlangt fyatte. „Wiv fyabeu fyeute oon einer befferen (Drb*

nung im ITtilitärifdjen gefprodjen," fcfyrieb fie ibm in einem

unbatierten Billett, bas getuifi biefer §eit angehört; „id? tyabe

aus mehreren (Entwürfen, bie man mir barüber vorgelegt fyat,

einige punfte aus3ietjen laffen. unb Zkv n>erbet mir ein Per*

gnügen macf/en, toenn 3fyr mtr über jeben biefer Punfte (Eure

prit>atanficf/t unb toas <Euc£> bas 2tngemeffcnfte erfcfyeint, trüffen

Ia§t. 3 er? toerbe ftrenges Stillfc£»tr»eigen barüber beobachten;

es foll nur für mid? fein, ba id? großes Pertrauen in (Euer

Griffen in biefem £acr
? fe fce • ^oct

?
&tefe Q^od?e follt 3^

ben Befehl, in bie Hieberlanbe 3U ge^en, ben 3^r fo fel^r

münfcfyet, erhalten. 3 er) &in nic*?t w™ bas publüum, ict) laffe

(Eud) (Seredjtigfeit trüb erfahren, aber meine £age tute bie (Eurige

forbern, bem Strom nachgeben 2)." ITCtt bem (Dberbefetjl

betraute fie nun ifyren Sdjtoager Karl r>on Cotl^ringen, einen

glän3enben Kat?alier, fd?on bei ifyrem Pater beliebt, gutmütig

unb liebensroürbig tote fein Bruber, ber (5ro§b.er3og, aber

grünblicr>er gebilbet unb mit rnefyr Scfytrmng, mit fcfyönen mili*

tärifdjen Kenntniffen, roie t>on i£>m erhaltene Denffcfyriften

x
) (Ebb. 227 u. f.

2
) Srtcfe <*, w (fran3Öfifc^).
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3eigen. tTCaria (Eberefia fyatte itm fet?r gern,, überfafy ifm übri*

gens früfoeitig in bem, mas außerhalb ber militärifcf/en Sphäre
lag, unb bemutterte ifm nadi 2trt junger grauen. Der Prin3

blieb mit ber böfymifcfyen fjauptarmee bei Bubmeis, bas Korps
Sobfomitj bei Z9>^au fielen. 2tudj nacf/ Böhmen Derftärfungen

3U fdn'cfen, mar IHaria Cfyerefia eifrig bebadjt, benn ifyr (Se=

banfe mar, Prag fo balb mie möglicfy mieber 311 gewinnen:

bie i}auptftäbte alter <£rblanbe mie (Dberöfterreicfy unb Böhmen
im Befitj bes ^einbes 3U fefyen, mar itjr mie ein immermäfyren*

ber Stachel im $eifd?. Da fid? bie Preußen einftmeilen mit

(Dlmütj begnügten, glaubte fie biefe für bie näcr/fte §eit nicfyt

fefyr fürchten 3U muffen. Die f?auptfacf/e aber blieb ifyr bie

Unternehmung Kfyeoenfyülfers. Diefe fdjritt im Jänner glücf*

licfy fort. EDäfyrenb er £in3 umfcr/lo§, fanbte er Streifforps

tiefer ins £anb, um alle (Drte, mo nocfy fernbliebe Cruppen
ftanben, in feine (Semalt 3U befommen: Ittautfyaufen, CEffer*

bing, Kremsmünfter, IDinbifd^garften, (Smunben mürben in

rafcfyer ^olge r»on feinen Itnterfelbfyerren genommen. IHaria

(Efyerefia mar coli ^reube unb Danlbarfeit. 2tm 2\. 3änner

J7$2 traf ber (Srof$er3og, ber in ben erften Sagen bes Zakx^s
enblid? nad? IDien 3urüc!geler^rt mar, bei Kfyeoenfyüller im
Klofter EDilfyering bei £bt3 ein, um nominell ben (Dberbefefyl

3U übernehmen. <£r brachte bem ^elbfyerrn bas Bilbnis feiner

Königin unb if/res Sohnes, begleitet r»on einem eigenfyänbigen

beutfef/en Brief, ber 3U ben fcf/önften gehört, bie fie je gefer/rieben

fyat; er lautete: „£ieber unb getreuer Kfyet>enfyüller ! fyex r^aft

Du eine r>on ber gan3en tDelt oerlaffene Königin cor 2Jugen

mit ifyrem männlichen (Erben; mas oermeinft Du, mill aus

biefem Kinb merben? Siefy, Deine gnäbigfte ^rau erbietet fiefy

Dir als einem getreuen ITCinifter; mit biefem aud? ifyre gan3e

ItTacr/t, (Semalt unb alles, mas llnfer Heid? nermag unb ent*

fyält. fjanble, £?elb unb getreuer Pafall, mie Du es nor

(Sott unb ber tDelt 3U oerantmorten Did? getraueft. Himm
bie (Sered?tig!eit als ein Sdjilb; tue, mas Du reef/t 3U fein

glaubft; fei blinb in ber Verurteilung ber ITteineibigen; folge

Deinem in (Sott rufyenben £efyrmeifter in ben unfterblicr/en

(£ugenifd?en Säten unb fei oerfief/ert, bafa Du unb Deine ^amilie

3U jetjigen unb 3U emigen Reiten t>on Unferer IHajeftät unb
allen Hacfyfommen alle <S>naben

r
(Sunft unb Dan?, r»on ber
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Weli aber einen Hufym erlangeft. Solches fcbtoören Wu Dir

bei ttnferer tHajeftät. £ebe unb ftreite toorjl !" §um erftenmal

fyören roir nun and} ettoas oon einer tXHrfung ifyrer tPorte

auf bie Solbaten. Der ^elbmarfd)all las ben Brief roäfyrenb

ber (Tafel, bie Krjeüenfjüller 3U (Efyren bes (Sroffye^ogs gab;

bie oerfammelten ©friere bvad^en in begeifterte Hufe ätm*

lid), roie fie in bem benftoürbigen Septemberauftritt bes Preß*
burger Heid?stags oernommen toorben roaren, aus, fie brängten

fid? um ben <Srojp}er3og, ifmi bie £?änbe 3U füffen, unb baten

ttm, feine fyofye (Semabjin ifyrer Creue unb Eingebung 3U oer*

fidlem. Kfyeoenfyüller ließ bann bas 23x15 aud? ber ITCann*

fdjaft 3eigen, unb and} biefe äußerte eine ftürmifef/e Begeifle*

rung, fie roarfen bem Bilb Küffe 3U, 3ogen bie Säbel unb er*

neuerten unaufgeforberl ifyren (£ibfd?tour ; ber Harne „ITtaria

Cfyerefia" ttmrbc nun 3U ifyrem ^elbgefcfyrei
1
). 21m 23. 3anner

rourbe £in3 befd)offen unb bie äußere Umfaffung geftürmt;

bies betuirfte nod? am felben Sag bie Kapitulation unter efyren*

oollen Bebingungen, mit benen tHaria Cljerefia ntcfyt gan3

einoerftanben roar; fie fjätte bie Befatmng lieber friegsgefangen

gefefyen, als ba$ fie nur für eine Zeitlang untätig gemacht

rourbe. 21m 26. Rannet fiel aud? bie ^efte Oberbaus bei

Paffau in bie fyänbe ber <£>fterreid/er unter (Seneral Bären*

Hau, ber eine IDodje 3uoor eine aus 23örnnen fyerbeieilenbe

•^tlfsarmec unter dörring bei Scfyärbing gcfd?Iagen blatte.

Unter folgen tlmftänben oermodjte aud? bie balb barauf

aus ^ranffurt eintreffenbe ZTad)rid?t, bafa bort am 2$. 3anncr
Kurfürft Karl Gilbert 3um Deutfcfyen Kaifer geroär>lt roorben

roar, auf bie Königin nief/t fefyr tief 3U roirfen. (Eine Zlieber*

läge roar es freiließ, benn fie fyatte alles getan, um bie

IDafyl auf ifyren (Semafyl 3U lenfen.

x
) Sei 2Jmettj witb Ijtet bloß 3ttiert: „(Slei^eitiger Bericht im Kgl.

2kdjit> 311 Dresben." Die Darftellung im „<£rbfolge?rieg" beruht auf ilrnetfy.
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5)te l^atferwa^l ron J74-2

Pon ^37 bis W<*0, alfo mein* als breitmubert ^afyie,

wax bie beutfcf/e Kaiferfrone ununterbrochen beim £?aufe

£?absburg geroefen, unb bie Ztatiou toar längft geroötmt, ben

Kaifer in ££>ien reftbieren, einen großen (Eeil ber Heicf/s*

angelegenfyeiten bort entfReiben 3U fefyen. (Eines ber beiben

oberften Heicfysgericfyte, ber Heicf/sfyofrat, unb ber Heicfys*

üi3efan3ler hatten in IPien ihren Sit}. Hod? janben in ber

Hofburg bie feierlicf/en 23elefmungen ber beutfdjen — geift*

liefen wie roeltlicr/en — dürften ftatt, u?enn aud? biefe ba3u

uidjt mer^r perfönlidj erfef/ienen, fonbern 23et>ollmäcbtigte

fanbten unb im \8. 3<*^un & crt e5 fogar uerfdnnärjten, ifyre

2Ibroefenrjeit 3U entfcf/ulbigen, tuie es früher üblich geroefen

roar. (Seiehrte bemühten fid?, burd? tjifrorifd?c
f

juriftifer/e, poli=

tifcfye Argumente bar3utun, bafj bie Kaifer!rone am heften bem

£}aufe (Öfterreid? anrertraut roerbe 1
). 2lber babei roar bod},

foroorj! im Hetd? roie in (Öfterreid?, bas Seroufjtfein immer

lebenbig geblieben, ba% bie Krone uidjt als ein (Erbe roeiter^

gegeben, fonbern nur burd? IDabl ber Kurfürften erlangt roer*

ben tonne. Die Heidjsfleinobien — Krone, gjepter, Sdjroert,

Heicfysapfel — rourben nidjt in EDien, fonbern in Nürnberg

aufberoafyrt. ^ebesmal, wenn ein Kaifer ftarb, unb man
hatte bies in ben legten oie^ig 3a^rcn breimal erlebt, trat

ein 'Sntextea.num ein; es fyiefj nicfyt wie in ^ranfreid?: Per

König ift tot, es lebe ber König! Die Prärogatioe bes Kai=

fers gingen aisbann auf bie beiben Heicfystüfare, bie Kurfürften

oon ber Pfal3 unb oon Sadjfen, über; ber Heicr/sfyofrat uon

EDien löfte fich auf, ein oon ben Difaren gebilbetes protüfori*

fcf/es <5erid>t trat an beffen Stelle. tOas fich an Heicf/sfiegeln

x
) Der £ünebura.er profeffor pfeffinger gibt in feinem Vitrarius Illu-

stratus seu Institutiones Juris public! Romano-Germani (olme 3a^rcs3 a^/
Porrebe von J7J2, !aif. Privileg oon 173 \, 797 neun foldper (Srünbe an;

3U jebem eisernen fürjrt er tr»ieber Iiterarifcr/e (Seroärtrsmänner auf; bas

£b,ema roar alfo in ber jtaatsredjtlicf/en Literatur rjier nid?t 3um erftenmal

erörtert roorben. — 2luf pfeffinger machte midj ein gitat in Sryce, The
Holy Roman Empire (^889), aufmerffam.
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unb Heicfysurfunben in JDien befanb, follte an bie Heic£>s*

uifare ausgefolgt werben, wenn es aud? in tCHrflidjfeit meift

unterblieb, roeil man ja bis oafytn immer 3iemlicfy a,ewi$ wav,

ba$ ber Kaifer toieber in Wien refibieren toürbe. Strenge

rjatte man am JXHener X}of aud? in Reiten, wo b'ie Hacfyfolge

bes in ben (Erblänbern 3ur Su^effton berechtigten (Er3f>er3ogs

auf ben Kaifertfyron nicfyt 3u?eifelrjaft roar, barauf gehalten,

ba$ ifnn bei feinem öffentlichen 21nla§ ein anberer als ein

üon ben (Erblänbern riergenommener Sitel gegeben tr>erbe,

folange bie Kaifertoarjl nicfyi toirflid? ooü^ogen roar. Die

formen toaren bann um einen (Srab weniger feierlicf/, bie

(Etifeite tüelleicfyi nidjt weniger ftreng, aber anbers.

Hun roar ja aber bas (ßefcfylecfyt, bas nicr/t infolge eines

Hecf/tes, fonbern rr>eil es fo fyerfömmlicfy wat, bie Kaiferfrone

fo lange getragen fjatte, im ITIannesftamm, auf ben es tner

allein anfam, erlofcf/en. Don einem 21nfprucfy bes (Semafyls

ber (Erbtocfyter Karls VI. auf jene fonnte Beine Hebe fein. Die

Bewerbung ailerbings ftanb itnn offen. 21ber bafa gegen biefe

fefyr gewichtige (Einwenbungen gemacht werben fonnten, wirb

man nief/t leugnen. 3a/ v>mn er nod? £otfyringen befeffen

fyätte! So aber roar er eigentlich gar fein Hetcf/sfürft mefyr.

(Eoslana fyatte 3war in alten Reiten aud? 3um Heid? ge3äfylt,

noefy Karl V. fyatte bort ein Belermungsrecfyt ausgeübt, aber

bas roar boefy längft oerfcfyollen. ©ber wenn er burd? feine

Beirat in ben Befitj ber öfterreidnfcfyen (Erblänber gelangt

wäre! 21ber bie In'elt ITCaria (Eljerefia fraft ber pragmatifcfyen

Sanftion feft, fonnte ifym feines übertragen. IDofyl roar er

uon ifyr 3um UTitregenten angenommen roorben, aber mit

jebem Sage würbe es offenfunbiger. ba$ fie bie §ügel ber

Hegierung nicfyt aus ber tyanb gab. JHaria Cfyerefia freiließ

fdjä^te alle biefe Scfywierigfeiten gering, fie fyatte bie t)or*

ftelluug, ba$ bie Kaiferfrone ein Attribut ber £?errfd?aft in

ben öfterreief/ifef/en (Erblänbem fei, bas fie gleicfyfam als eine

JTtitgift bem geliebten ITCanne 3ubringen mü§te, ba fie fie

nun einmal felbft nicfyt tragen fonnte. 2lucfy wollte fie ifyren

(Semat|l feinem anbetn Heicr/sfürften nacr/gefe^t roiffen; ba%

fie felbft einen folcr/en als Heicfysoberfjaupt, als ifyren Seriens*

fyerrn anerfennen follte, wiberftrebte ifyr uollenbs. (Es fam nun
alles barauf an, ob fidj anbere Bewerber um bie Kaiferfrone
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fan5en, gegen tuelcfye folcfye Be5enfen wie gegen 5en (8ro§*

fyer3og von CosJana nidjt erhoben t»er5en fonnten. Der mädj*

ligfte Heid?sfürft nad} 5em ^niiabev 5er öfterreidjifcfyen €rb*

Ianbe «?ar unftreitig 5er Kurfürft r>on Bran5enburg, König
in preufjen. (Es gab Stimmen, 5ie tfm 5enn aucb, als 5en be*

rufenen künftigen Kaifer be3eidmeten, fo 5en ^ranjofen Pol*

taire, 5em es 5abei freilief? nur um ein Kompliment 3U tun

u>ar. 2lber König ^riebrid? fyat roofyl niemals emftlicfy 5aran

ge5ad?t. Die Scfyunertgfeit lag für itm in 5er Beligion: fünf
r»on 5en acfyt Kurfürften u?aren fatfyolifcfy, 5rei 5ar»on <Er3*

bifcfyöfe
1
). Tibet es gab jtuei fatfyolifcfye dürften, 5ie mit ifjrem

£än5erbefi^ 5em 5es Königs in Preußen 3unäcb
i
fi famen, 5en

Kurfürften r»on Bayern un5 5en von Sacbjeu, 5er 3ugleicb
i

polnifcfyer tDafjlfönig u>ar. Hber5ies tuar es bei 5en Deutfcfyen

nach, 5em 2(usfterben einer Kaifer5ynaftie immer eine <Emp*

fefylung für 5en Kan5i5aten getuefen, tuenn er mit 5iefer Der*

n)an5t u?ar. Dies traf für jene bei5en 3U: je5er wat mit einer

£od?ter 3ofepb,s I., einer Hielte 5es legten Crägers 5er Kaifer*

Jrone, uermäbjt. Bei5e 5acb,ten 5enn aud? fofort nad} 5em <Eo5e

Karls VI. an eine Bewerbung. (Es ift gar fein gtoetfel, 5a§
irmen bei5en ein ungleid? fyöfyerer 2Jnfprud? auf 5ie Kaifer*

u?ür5e 3uftan5 als 5em <Sro§fyer3og üon Cosfana, 5er ja gar

nie in Betracht gefommen märe, wenn er eben nicr/t 5te

-E?an5 5er (Erbin 5er fyabsburgifcfyen £än5ermaffe befeffen bätte.

Da3u n>ar es aber <En5e *7$o zweifelhaft un5 5as gan3e 3a^
\7i(\ fyöcfyft untDafyrfcfyeinlicb,, 5a§ 5iefe fid? in 5em Befttj ifyrer

£än5er behaupten tr>ür5e. Crotj alle5em fyatte tftaria (Oje*

refia, foba!5 fie 5ie Hegierung angetreten, 5as fester ausficfyts*

Iofe Unternehmen ins tPerf gefegt — 5as ifyr felbftüerftän5*

Iid?, ja uon einer 5oppelten pflicfyt geboten fcfyien —, ifyrem

(Semabi 5ie Kaifer!rone 3U t>erfd?affen, ja fie fetjte 5amit in

einem 2lugenblicf ein, u?o fd?on ein 5oppelter Eingriff felbft

auf ifjre <Erblan5e angefün5igt roar.

Die erfte t)orbe5ingung 5es (Selingens n?ar, 5a§ fie 5ie

böbjnifcfye Kurftimme bei 5er bet>orfterjen5en JDabJ ausüben

*) „Ex Protestantibus Imperator . . . aliquo tempore desumptum iri

vix sperandum" fagt Pfeffmger unb füfjrt als 03run5 öafür eben „major
semper Electorum Romano-Catholicorum numerus" an.
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fonnte. Dies wat gar nidjt fo ficfyer, aud? nia?t, folange fie

unb nidji Karl 2llbert tatfädfylid? im Befitj Böhmens unb feiner

£}auptftabt roar; erufte reid/srecf/tlicf/e Beoenfen ftanben bem
entgegen. Denn bie (Solbene Bulle, bie für ben Dorgang bei

ber KaifertDabl noch immer als mafjgebenb galt, fcbloft grauen
ausbrücflid? von jeber Beteiligung an biefer aus. Dies toar

aucr) im Hate Karls VI., tr>o man fidj mefyr als einmal mit

ber Sadje befef/äftigt hatte, r>on bem rjeruorragenbften feiner

ITTinifter, bem Prinzen <£ugen, 3ugegeben toorben. ^reilicfc/

blatte ber Prin3 audj gemeint, es fei bies bod? feine unüber*

rr>inblicr)e Sdjunerigfeit, and} bie Heicfysgrunbgefetje feien ber

Staatsräson, bem Hecf/tc ber europäifdjen Konr>enien3 unb
bem Zufall ber Staatenueränberungen unterworfen. Karl VI.,

ber ein getrüegter ^uxitfi wat, hatte fict) bei bem (Sebanfen be*

rubjgt, ba§ feiner <£rbtocbter, roenn fie nur einmal im Befitj

t>on Böhmen fein roerbe, aucr) bie Sefunbärredjte bes Kur*

fürftentums, bie „jura electoralia" nid?t beftritten »erben
mürben. Die JTCinifter ber jungen Königin bad/ten 3uerft tr>obl

ebenfo, aber auf ben Rat bes Heidpse^fa^lers, ber es als

ausfidjtslos be3eicfmete, bafa man itjr bie ^ürjrung ber Kur*

ftimme im Kurfürftenfollegium 3ugefteb
i
en werbe, hatte ITTaria

(Erjerefia febon tuenige VOodjen nad) ihrem Hegierungsantritt,

am 21. ZTonember J7$0, ifyren (Semabi unb ITtitregenten mit

ber Ausübung ber börnnifd?en Kurftimme betraut; am 20. De*
jember rt>ar bann eine biesbe3Üglidje ZTotififatiou an ifyre

«Sefanbten bei ben uerfdpiebenen beutfdjen £?öfen ergangen.

2lber ruenn man meinte, ba$ bamit bie Scbrtnerigfeiten be=

feitigt ruaren, täufebte man fidj. gunäcfyft u»ar es im ^ntete)\e

bes bayerifeben ruie bes fädjfifcfyen Kanbibaten, bie böbmifcfye

Kurftimme, bie im Perein mit ben brei geiftlidjeu Stimmen

fefyr ins (Seuncfyt fallen fonnte, aus3ufehalten; bann aber hatte

fiep, fofort gefd?äftig bie beutfehe gelehrte Publt3iftif, burcr/aus

nidjt immer beftodjen ober fonft poreingenommen, fonbern

in reiner ^reube an ber faftigen juriftifcfyen Kontrooerfe mit

ber ^rage befdjäftigt, ob bie Ausübung ber Kurftimme einem

blofjen ITCitregenten 3U geftatten fei ober nief/t. So ftellt 3. B.
ber redptsgelefyrte Derfaffer ber „<Sefd?idjte bes ^ntetxeani"

,

(Dlenfcf/läger, auf einer Seite feines umfangreichen tPerfes bie

„Puncta unb Bebenflidjfeiten gegen bie Übertragung ber
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Kurfiimme" 3ufammen, gegenüber auf 5er anbern „Unt»or*=

greiflicfye Sentimens über biefe", tr»elcfye alle (Srünbe ent*

galten, bie für bie guläffigfeit 6er Übertragung fprecfyen.

Va% bie junge Königin fid? in biefes $üv unb IDiber ein=

gelaffen rjat, tft fern* untpafyrfcfyeinlid?; aud? fpäter rjat fie fic£>

um bie eigentlichen Hecf/tsfacf/en nidjt tnel gefümmert: ber

EDuft von ZTormen unb Überlieferungen unb bie Pebanterie,

mit ber fie gebanbr|abt ttmrben, mu§ten ifyrem lebhaften, auf

unmittelbare Otigfeit gerichteten (Seift 3uroiber fein; es liegt

aucfy lein ewiges Scfyriftftücf cor, bas auf eine eigene 2tn=

fidjt t»on itjc über biefe Dinge beutet; bie Kor^epte ber tDei*

fungen 3. 23., bie an ihre Pertreter in ^ran!furt gingen, 3eigeu

uirgenbs eine 23emerfung von ihrer fyanb. Sie trmfjte unb
ipollte nur eines: ifyr <8emat>{ feilte Kaifer roerben; bas übrige

überlief fie bem Heid?sr>i3efan3ler unb Sartenfteiu. £)öd?ftens

ba% fie burd? eigenrjänbige Schreiben auf bie Kurfürften 3U

würfen fuebte, benn ba% fie bie getoinnen mu§te, leud?tete ihr

jebenfalls ein, unb für eine foldje €inn>irhmg blatte fie Sinn
unb (Talent. 3™ $ebvuax \7$\ mar ber ehemalige Heid?sl?ofrat

^illebranb ^reitjerr t>on Branbau (ober Ptanbau) als Beuoll-

mäcf/tigter ber Krone 23öfymeu nad} ^ranffurt gefef/ieft iporben 1
),

tuorjin ber (2r3fan3ler bereits für ben 27. ^ebruar ben EDabl*

tag ausgefef/riebeu rjatte, ber bann auf ben \. Vfläx$ unb

fpäter immer aufs neue r>erfd/oben roorben mar. Kranbaus
3nftru!tion 3eigt, ba$ bie HXinifter bie 2-lusficfyten für bie EDafyl

bes (Sroffte^ogs 311 günftig angefefyen unb fie alfo ohne groeifel

audj ITCaria Cfyerefia fo bargeftellt Ratten. Utan fönnte, fyeifjt

es barin, auf bie Stimmen oon BraunfcbtDeig^annouer,
Sacr/fen (!), ITCamj unb Crier mit Sidjerfyeit redmen, ja and)

l
) 3n ^ranffurt toollte man tuiffen, Branbau tjabe bie|e Senkung nur

öestjalb erhalten, roeil et ber einige im Kronrat mar, ber ITTaria (Efyerefia

3u einem Ausgleich, mit Bayern geraten tjabe unb bat»er bei ir»r mißliebig

getoefen fei; er fei aud? mit fo geringen ITtitteln ausgeftattet roorben, ba%
man rjernacb, fagte, ber böbmtfdje (Sefanbte lebe auf feinem befferen $u$
als ein ^anffurter Bürger. (ZTacrt ben Memoires de l'eiection de l'Empereur
Charles VII [^7^2], angeführt üon fjeigcl a.a.<D.) Sefcjr glaublich, tft es

aber nid?!, ba% bie Königin eine itjr mißliebige Perfönlidjfeit mit ber in

itjren 2Iugen bod? getr>i§ febj u>id?tigen JTliffion in ^ranFfurt betraut tjat.

Die geringen mittel erklären fieb aud? fo: aus ber gebotenen allgemeinen

Sparfamfcit biefer §eit.
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auf Köln (bas bocfy ein bayerifcfyer prtnj innehatte!). 2Jlle

öiefe mürben benn aucr) bie böfnnifcfye Stimme nid?t an*

fed/ten 1
). 2lber halb tuurbe man grünblid? enttäufcfyt. 211s

Kranbau nad? ^ranffurt gefommen tuar unb bie fyerfömm*

Iid?c EDolmung bes furböbmifcfyen <Se\anbten, ben fog. 23raun*

fels, be$ieiien tpollte, fyatte Sadjfen fofort bagegen proteftiert,

bas Heid^smarfcfyallamt benn aud? unrflicfy feine Quartiermacher

3urücfgen)iefen. ^voav mat bei fcr/laue ^ofrat burd? £ift bann
bod? m ben 23raunfels gelangt unb allen Proteften 3um CCrotj

bort geblieben, aber in feiner Senbuug trotte er tr>enig aus*

gerichtet. 21u§er Bayern unb 23ranbenburg, bie ja gar nid?t

in ^rage famen, Ratten aud? Köln unb Pfal3 nichts r>on einer

gulaffung ber böfymifd?en Stimme n>iffen sollen; Sacfyfen

tjatte getan, als ob es fcfyon uiel 3ugeftebe, toenn es, als in

Böhmen erbberechtigt, beffen Stimme nidjt felbft in 21nfprud>

nefnne: aus reicfyspatriotifdjer (Sefinnung, fo tjatte feine fyeud?*

lerifer/e Defloration gelautet, t>er3id?te es barauf, jebodj nur

unter ber 23ebingung, bafa fie bei ber b er»orftefyenben VOaty

überhaupt ausgefd/loffen bleibe. Selbft 23raunfcf/n)eig^anno*

uer, beffen 3n^a^ cr/ König (Seorg, bod? 23unbesgenoffe ber

Königin u>ar, fyatte 3uerft Scfynüerigfeiten gemacr/t: man folle,

fyatte es r>orgefd?Iagen. bie böfmtifcfye Stimme für biesmal ben

bötmtifcfyen Stäuben überlaffen, benen ja aud? unter llmftän*

ben bie KönigstDatu' 3uftelje; bod? tr»ar es auf biefem abfonber*

liefen Dorfdjlag nicr/t beftanben. (Trier fyatte rool^l aud? allerlei

fad?lid?e Bebenfen uorgebracr/t unb gefpottet, wie man bas

Hedjt bes (8rof$er3ogs 3ur ^üfjrung ber Kurftimme eru>eifen

wolle, fei ein UTyfterium, aber 3uletjt fyatte es bod? erflärt,

„bie ^ünfe grab fein 311 Iaffen". (Entfcfyieben tuar bIo§ 2ttain3

für bie gulaffung getuefen. <£benfo fd?lcd?t maren t>on 2tn*

fang an bie 2lusfid?ten für bie lDat>l felbft geftanben: man
fonnte aud? für fie nur auf biefelben brei Stimmen redmen.

^reilidj u>ar aud? für bie beiben anberen Kanbibaten bie

Sacfye feinestoegs glatt gegangen. Sacfyfen fyatte fogar balb

erfannt, bafa feine Sacfye ausfidjtslos fei, unb voax besfyalb

3urücfgetreten. Karl Gilbert aber batte fo gan3 fid?er nicfyt

einmal auf feine Vevvoanbten, bie Kurfürften r»on Köln unb

1
) £jeigel a. a. (D. 85 u. f.
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von bex Pfal3, rechnen tonnen. 2lls er im Februar ^7^\ bem
König von Preu§en ange3eigt l?atte, er l?abe, „angefrifd?t r»on

feinem aliteutfd?en in feinen 2lbern tuallenben (Seblüte",

bie 2lbfid?t, fid? um bie Kaiferlrone 3U bewerben, fyatte btes

feine anbere tDirfung gehabt, als ba% König ^riebrid? feinem

<3e\anbien in JTtündjen bebeutete, es liege uid?t im 3ntereffe

bes Königs, fid? be3Üglid? ber Kaiferroafyl bie fjänbe 3U binben.

So fyatte benn fdjließlid? Karl Gilbert aud? l?ier, rote in ber

Derfolgung feiner 2Infprüd?e auf bas l?absburgifd?e (Erbe, feine

gan3e Hoffnung auf bie <Einmifd?ung ^ranfreid?s gefetjt. Dies

roar ber Pferbefufj feiner Kanbibatur, bie fonft, roir tuieber*

Bolen es, oom reid?spatriotifd?en Stanbpunft aus als bie be-

redjiigtfte tjätte gelten tonnen. Die Hauptrolle bei bem VOabJ*

gefd?äft fyatte benn aud? bex fran3Öfifd?e IPafylbotfcfyafter,

tttarquis t>on Beilegte gefpielt, bem roir fd?on als £elb*

fyerru begegnet finb. Diefer roar mit einer ungeheuren Prad?t

unb ber 2mma§ung aufgetreten, bie ben ^ran3ofen auf beut*

fdjem Boben nun fd?on längft eigen mar, aber er fyatte aud?

fd?öne IDorte, Derfpred?ungen unb (Selb nietet gefpart. Das
fyatte nun freilief? nid?t nur bei ben frankfurter Bürgern, fon*

bern aud? fonft im Heid? böfes Blut gemacht unb üiele patrio*

tifet/e (Semüter r»on ber bayerifdpen Kanbibatur ab* unb bem
£otf?ringer 3ugeroenbet. Die Kurfürften fyatte er aber fdjlie^

lief? alle geroonnen, felbft ben früher fo öfterreid?ifd? gefiunten

XTCai^er Philipp t>on <£lt3, ben ex fo üöllig umftimmte, ba% ex

von ba an „einen feften (Slauben r>on bem ofmfefylbar anfeilen*

bengän3Üd?en Derfall bes(Hr3^aufes" affeftierte. 3™ September

fyatte fid? aud? (Trier ergeben: „er muffe", fo flagte ber Kur*

fürft feinem Bruber in EDür3burg, „mit bem dorrente fd?tr>im*

men". Diefer fyatte refigniert geantwortet: es fei bereits roeit

mit ber Derfaffung bes einft fo anfebniidjen unb mäd?tigen

Deutfd?enHeid?es gekommen, aber „hie jubet Plato quiescere".

<£nblid? l?atte fid? aud? £?annor>er auf Seite bes Bayernfürften

geftellt: „aud? ber 2tbfaII bes legten beutfd?en Bunbesgenoffen
blieb ber <Eod?ter Karls VI. nid?t erfpart" 1

). Wie fd?ledjt il?re

Sad?e ftanb, blatte fid? fd?on im £?erbft xi^x in 2tu§eriid?feiten

ge3eigt: ir?r Namenstag (\5. (Öftober) roar am tHai^er f?of,

*) So £?eigel.
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voo bamals gerabe Sranbau meilte, nicfyt gefeiert roorben,

redjt im (Segenfatj 3um £ubn>igstag (25. 21uguft), ben man
fo feftlicb, begangen batte, als gelte es bem eigenen £?errfcf/er.

<£s toar gro§e Cafel an bem (Tag geroefen, aber ber Kurfürft,

3U beffen Hechten ber fran3Öfifcbe (Sefanbte fa§, batte feinen

(Erinffprucfy auf bie Königin ausgebracht, fonbern nur 3um
Sd?lu§ bem Sranbau ein u?enig mit bem erhobenen (Sias

geroinft: „3d? fyab's bei ber (Eafel nicfyt redjt be3eigen fonnen,"

fagie erfpäter 3U ihm, „Sie feigen tuobj, roieman geniert ift." 2In*

fangs Hopember blatte König ^riebrict/ 3um ^Ibfcfyluft bes WabU
gefcf/äftes gebrängt — es u>ar bie §eit, tr>o er bem „Partage-

contract" beitrat unb 3U Breslau bas Separatabfommen mit

Bayern fd?lo§. 2lm 4. Hot>ember Ratten bie Prälimiuarfonfe*

ren3en begonnen; es tourbe befdjloffert, bas böbjnifcfyc Potum
bicsmal rubren 3U laffen; bas böbmifdje Quartier im Braun*

fels follte biesmal leer bleiben. Hun u>ar es fcfyon getr>i§,

ba% $xan$ Stephan nicf/t geiuäbjt toerben toürbe. Branbau

räumte bas ^eib, mit einem proteft uerlie§ er bie Stabt.

2lber ITIaria (Efyerefia fonnte es nocb nicfyt üerroinben; nad?

Zieujarjr ^7$2 perfucfyte fie es nod? einmal, bas tPablgefcb.äft

3U ftören: fie erfyob bei fämtlicfyen beutfcfyen f}öfen Proteft

gegen ben in ^ranffurt beliebten EDabJmobus; objie Bei*

3ietmng bes böfymtfcfyen EDabJbotfcfyafters fei alles null unb

nidjtig. (Es roar ein Sdjlag ins tPaffer. 21m 24. 3änner rourbe

Kurfürft Karl Gilbert als Karl VII. einftimmig 3um Kaifer

getDäfylt; am \2. ^ebruar fanb bie feierliche Krönung in ber

Bartbolomäusrircfye ftatt. So iuar benn bie alte Derbinbung

Österreichs mit ber Kaiferumrbe für abfefybare §eit gelöft.

IHaria (Efyerefia proteftierte nod? einmal, mieberum bemängelte

fie bie Hicb^^iefmng bes böfmiifcfyen EDablbotfcr/afters, ber

ja bod? bie EDabl Karls VII. nicfyt rjätte blnbern fönnen. Übrt*

gens lag bie 2mfecr/tbarfeit ber EDafyl nicfyt barin — bie Sacfye

toar ja sroeifelfyaft — ,
fonbern in bem, ba% fie offenbar unter

fran3Öfifd?em <£influ§ cor fid? gegangen tuar. <£s ift hierfür

aud? be3eid?nenb, ba% in ber IPabJfapitulation ber fonft üb*

lid?e 2trtifel, in bem fid? ber (Setüäbjte perpflidjtet, <£lfa§ bem

Heid? tpiebe^ugetuinnen, fehlte. Die Königin erroärjnte in

irjrem proteft nur bie fremben ^ilfsüölfer im Heid?. <Seu>i§,

fie fotrorjl roie mefyr uod? ifyr (Sematjl roaren ^ranfreidj ab*
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geneigt, aber um ben preis ber Kaiferfrone Ratten tnelleicfyt

aud? fie eine fran3Öfifdje (Einflußnahme auf bie Wahl nid?t

rerfcf/mäfyt. Die 2lufnaf?me 5er VOabi in Deutfcfylanb roar

beim frankfurter Pol!: lau. (Es fehlte aud? nicfyt an

tabelnben Stimmen; bie Patrioten in tPeftbeutfcfylanb fallen

entfcfyieben nicf/t in bem neuen Kaifer, fonbern in ber (Erbin

bes I?aufes Öfterreid? unb ifyrem (Semabi bie Vertreter unb

£)üter ber beutfdjen Heidjsintereffen.

(IkOruftQ

ITlaria Cfyerefia bürfte ben Ausgang ber £Darjlfad?e in

^ranffurt roeniger als eine XTieberlage benn als eine Beleih

bigung aufgefaßt ijaben, bie ifyr gan3 perfönlid? oon ben Kur*

fürften angetan, r»on ^ranfreid? aber angeftiftet tuorben roar.

(Seiuiß ijatte biefer Ausgang feinen anbern (Einfluß auf ifyre

<Entfd?ließungen, als fie in ihrem Kampf gegen ben nun«»

mebrigen Kaifer, ben fie nie als folgen anerfannte unb bem
fie and) nicfyt ben gertngften „reid/sfatunäßigen (Seborfam" 3U

leiften fid? verpflichtet fühlte, unb gegen ^ranfreid? 3U be*

ftärfen. So roünfdjte fie benn aud? nid/ts lebhafter als ben

roeiteren ^ortfd?ritt ber fo glüdlid? begonnenen (Operationen

Kbeoenfyüllers. ZTicfyt nur t^ielt fie bafür, ba% 13'ötynen in

Bayern tr>ieber3ugetr>innen fei, fonbern aud?, ba$ aller £DeIt

bas Hidjtige bes Kaifertums Karl Gilberts nid?t beffer bemon=
ftriert roerben lönne. 21ber ungefähr 3ur felben §eit, als bie

Hacfyridjt t>ou ber KaifertDafyl in EPien eintraf, erfuhr man
hier aud?, ba% ber König oon Preußen nad} (Dlmütj abgereift

fei unb feine famtlichen in Sd)leften, (Slatj unb Böhmen be*

finblidjen (Truppen bortfyin 3iefye. Die Königin felbft fcfyeint

barüber nidjt fo fehr aus ber Raffung gekommen 3U fein,

tDofyl aber ihre Häte. EDäfyrenb fie nod? babei blieb, in ben

Bayern unb ^ran3ofen bie (Segner 3U fefyen, bie cor allem

berampft roerben müßten, meinte biefe, ba$ von König ^rieb*

rief? bie größere (Sefabr brofye. Die ^olge 3eigte nun root^l,

baft fie bamit red?t Ratten, aber für ben 21ugenblicf mußte

©ngllu, mnria U)erefta. I. 10 B
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man burcfyaus niebt biefer 21nfid?t fein. Denn fo gar grofj=

artige Kriegstaten lagen ja von ^riebrid? bamals nod? nicfyt

oor; bie (Eroberung r»on ZTieberfd?lefien ruar bie ^olge einer

ftberrumplung, bie man laum fyatte uorausfefyen tonnen;

außer UTolltrntj tjatte ^riebrid? leine größere Sd?Iad?t ge=

ruonnen unb an biefer felbft fern: ruenig Anteil gehabt. VLnb

fd?lie§lid? fyatte ber Kleinfdmellenborfer Pertrag bod? ge3eigi,

bafj ber König 3U einem 21blommen 311 fyaben toar: Bayern,
^ranlreid? unb Spanien 3ielten auf ben Verfall ber ITCon*

arcfyie. Die XHinifter freilief? badjien anbers: am 28. Jänner,

bem (Zag, an bem ^riebrid? tatfäd?üd} nad] ©Imütj fam,

fpradjen fie in einer Konferen3 einftimmig bie 2lnfidjt aus,

bafa man fid? mit ben bisherigen (Eroberungen in Bayern be=

gnügen unb bas Sd?tr»ergeuricf)t ber militärifcfyen Operationen

mit Hüd'ficf/t auf ben Preußenlönig auf ben böfmüfd?=mäfyri=

fdjen Kriegsfd/auplatj verlegen folle; Kfyeuenfyüller aber muffe
unbebingt einen Seil feiner 21rmee bortbin, einen anbern

nad] ZTieberöfterreid? 3Ut Sicberung uon XPien, bas burd?

König ^riebrid? fefyr leidet gefäfyrbet ruerben rönne, ent=

fenben; in Bayern feien nur fo tüele leidste (Truppen 3U

laffen, als 3ur Befetmng bes wjtrüfcr/en genommenen <£>teny

gebietes notroenbig fei. Da% ZITaria (Tfyerefia bamit nid?t febr

eint)erftanben war, barf man baraus fd?lie§en, ba% fie 3U*

näcr/ft leine (Entfd^eibung traf, fonbern nur bie Protololf*

abfcfyriften an ben <Srof$er3og, ber nod? bei Kfyeuenfyüller

rueilte, unb an biegen 3ur Begutachtung fenben lief;. Den
(Semafyl rief fie nun aud? trüeber nad} Wien 3urüc!, t>ielleid?t

bamit er ifyr gegen bie Utinifter 3U £?ilfe lam. 21ud? liegt

eine Äußerung r»on Bartenftein t>om \. ^ebruar r»or, in ber

er fagt, es fei ber Königin „beftens belannt, roie fefyr biefe

(Zage über in Sorge geftanben, man börfte bie Kfyeuenfyüilerfcfye

(Operation otme Xloi hemmen roollen"; fie beutet bod? barauf

Inn, ba% IHaria Ct^erefia biefe Sorge geteilt fyat. Kfc»er>en*

Füller, ber in3tr>ifd?en Braunau eingenommen unb bie 3far

üon £anbstmt bis 3ur ITCünbung befetjt tjatte, febrieb gan3

im gleicf/en Sinn (3. Februar): „man bürfe fid? nidft allzeit

bas Scfylimmfte uotftellen; ber preu§ifd?e Vorgang fei 3tr>ar

mi§licr), aber tuärjrenb ber fct/Iedjten ^aiites^eii voexbe ber

König bod? fd?rr>erlid? etroas Bebroi}Iicr/es unternehmen; fo
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tonnte benn feine 2Irmee unbebenÜicfy in Bayern belaffen

roerben 1 )." Was bei <8rof}ber3og gemeint fyat, roiffen roir

nicfyt, roofyl aber, ba% er fid? eben in biefen Cagen neuerlich

mit bem (Sebanfen trug, ob benn König ^riebrid? nicfyt boefy

auf bie Seite <£)fterreicf/s fyerüberge3ogen roerben tonne; roit

erfahren bas aus einem fran3Öfifd?en Briefdjen feiner <Se*

mafylin an ifyn: „lTCein liebes *}er3," fcfyreibt fie ifym — natür*

lid? unbatiert — „. . . idj befcfyroöre X>icr), mit Peiner Hücf=

fünft nicfyt einen 2fugenblicf 3U 3Ögern. Wenn Du glaubft,

fo febreibe immerhin, obroot}! (Er es nid?t roert ift unb einen

fd?lecr/ten (Sebraud? baron machen roirb. (Erniebrige Did> aber

nur nicfyt unb nimm als Porroaub Deine (?) Eroberungen.

2(us bem beuifdjen Brief 2
) roirft Du bas übrige entnehmen

unb rote fefyr icfy Deiner llnterftütumg bebarf . . ,
3)." 2Iber

bie IHtnifter fanben boefy einen ^ürfprecfyer ifyrer 2tnfid?t, auf

ben XTtaria Cfyerefia fyörte, ben neuen ^elbfyerrn Karl üou

Ütotfyriugen. Sdjon am 25. 3<*nner fyatte ber bie Königin ge*

beten, bas KfyeüenfjüIIerfcfye Korps 3U feiner Derftärfung fyer*

an3U3ieI]en, ba es geboten fei, „rorerft in ben eigenen Üanben

bas Kriegsfeuer 31t r>erlöfd?eu 3U trachten, beuor man es auf

feinbltcfyem (Sebiete 3U ent3Ünben t>erfud?e". 2tls er bann

von bem (Ergebnis ber Konferen3 r»om 28. Jänner in Kennt*

nis gefetjt roar, roollte er nad} einet Beratung mit lobfonütj

beibe Ceüe ber böfymifcr/en 2lrmee, bas bei 3^au unter

biefem (Seneral ftefyenbe Korps unb bie bei Bubmeis r>er=

fammelte ^auptarmee, bei Xnäfn-ifcr/^Buburit} — 3tr>ifcf)en

3glau unb §naim, boct) biefem näfjer — fon3entrieren, um
r>ou fyier aus nacr» ber Perftärhmg buref/ Kfjeoenfyüller ben

Preußen entgegen3U3ietjen ober bod? beren Pereinigung mit

ben Sadjfen in Böhmen 3U tu*nbem. (Er fanbte einen (Seneral

nacr; tDien, um bie (Senefmiigung ber Königin fyie3u 3U er=

langen unb bie genumfcfyte Derftärfung 3U betreiben. Dies

r>eranla§te IHaria (Efyerefia, am $. Februar abermals eine

Konferen3 einberufen, roelcr/e mit Hücfficfyt bacauf, ba$

x
) (Erbfolgefrieg % 288 u. f.

2
) ZTic^t erhalten.

3
) ^tnetb, 2, 46821 11

. Pieüeicb.t ift bas bas Segleitfdjreiben, mit bem
fcie Königin ben ProtofoHaus3nc) com 28. Jänner überfanbte.

10*
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Ktjet>enbüller nun fd>on 3iemlid> tief in Bayern jtanb, riet,

ba§ prht3 Karl gegen bie ^ran3ofen bie ©ffenfiue ergreifen

unb gleichzeitig ein Ceü ber 2Irmee Kfyeuenrmllers burd> bie

©berpfal3 nadj Böhmen einrücfen unb ben ^ran3ofen in ben

"Rüden fallen folle. Damit trmrbe fid> bie 2lusficfyt auf rafcfye

IPiebergetuinnung Böhmens eröffnet fyaben, n>as auf Ülarta

(Efyerefia bodr r>erlocfenb n>ir!en mufjte. So ftimmte fie alfo

biesmal 3U unb erteilte am 5. Februar Ktjertenfyüller ben be*

ftimmten Auftrag, fobalb tuie möglich mit roenigftens ^2000
UTann jene Diuerfion burd? bie ©berpfal3 3U machen: „EPir

unterbrechen fidjerltcf/ fet>r ungern Deine fo tool angefangene

Progreffen," fcfyrieb fie ifym, „roas fyilft es aber, biefelben

nod> tueiter 3U treiben 3m: §eit, roo bie (Sefafyr inmitten un*

ferer £änber fo grofj ift unb innerhalb weniger ITConate, roenn

nicfyt mit allem (Ernft ba3u getan roirb, uod) um rüeles größer

fein roirb. ZTad> Deiner bekannten c£inftcf?t mufit Du felbft er*

fennen, ba%
f
je länger man 3Utoartet, je befd)tr>erlid?er es ba*

mit fyält "unb roas anje^o möglid), nad) einiger §eit nicfyt

merjr möglid) fein werbe 1)." gunäcfyft ftietj fie freilief/ bei

Kfyeoenfyüller auf entfer/iebenen EDiberftanb; er gehörte nicfyt

3U benen, bie blinb gefyorcf/en. Qa$ ber Befefyl oon einer

$xau fam, hinter ber er ben (Einfluß r>on Perfönlicf/feiten, bereu

militärifdjem Urteil er nicfyt uiel 3utraute, üielleicfyt gar ben

ber gioilreferenten bes £jof£riegsrates roirffam meinen formte,

mag feiner (Dppofition fd)ärferen2iusbrucf gegeben haben. 2lber

etwas Unerhörtes wärebiefes auch, unter Karl VI. nid>t gewefen,

fo wenig rote bei einer anberen 2Jrmee jener §eit, bie prenfti*

fcf/e r»ielleid)t ausgenommen. Übrigens wagten auch bort bie

älteren (Seneräle bisweilen einen EDiberfprncr/, nur ba% fie

König ^riebrid) bann unbebingt unb fcfmeibenb 3urücfwies.

Krjeoenrjüller erflärte bie Durchführung ber aufgetragenen

Unternehmung wegen ber hierbei in Betracht fommenbeu
Derpflegsfcfywierigfeiteu für unmöglich, unb bat, feine (Dpe^

rationen in Bayern fortfetjen unb r»on ber (Entfenbung einer

itrmeeabteilung wenigftens für ben 2lugenblicf abfegen 3U

bürfen. 2tber als biefer Brief nad; Wien tarn, fonnte ber

Derfuct) bes (Broftfye^ogs, neuerlich mit König ^riebridj an-

*) (Hrbfolcjefriea, 3, 359 «-f-; *, 292 u. f.
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3ufuüpfen, fcfyon als mifjglücft angefefyen werben. Der^cSrofc

fyer3og fyatte 3ur (Einleitung einer lluterrjanblung ben Baron
Pfütfdmer, feinen einzigen <2r3iefyer, nad? (Dlmütj 311m König

gefcf/icft, biefer Um rpotjl fefyr liebensroürbig aufgenommen,
aber roas pfütfdmer über ben 3n^a^ feiner Unterrebung

mit jenem — fie fanb am 4. Februar ftatt — berichtete, 3eigte

bie Unmöglidjfeit eines billigen Zlusgleicfys. ^riebridj lehnte

bas 21nerbieteu einer 2111iau3 mit ber Königin brüs! unb r>er=

letjenb ab. §ule^t beteuerte er allerbings bod? feine (Seneigt*

tjeit, mit ber Königin ^rieben 3U fcf/liefjen, aber unter tr>eld?en

Bebingungen! Por allem, fagte er, roolle er fie nicr/t 3ur

Hacr/barin fjaben, benn ba hätte er immer 3U fürcfyten, ba%

fie bei ber erften günfiigen (Selegenfjeit über ifm Verfallen

unb ifym bas tuieber tDegnefymen tuürbe, roas er erobert t\abe-
t

bie Königin muffe fcfyon in ben fauren 2tpfel beifjen unb Böf?*

men an Bayern, einen Seil r>on Ittäbren unb (Dberfcfyleften

an Sacfyfeu abtreten; er felbft uerlange nichts als (Slatj. Der
Königin bliebe immer noch bas eigentlicr/e (Öfterreid?, ein (Teil

IHärjrens, (Eirol unb ihr Königreich Ungarn, aud? bie Hieber*

lanbe unb ^teilten nuirbe fie fiefy erhalten fönnen unb fo immer
nod? eine allian3fär^ige ITTadjt bilben.

tPenu trotjbem bie Unterfyanblungen mit bem König nicfyt

föllig unb fofort abgebrochen rpurben, roie es tuofyl IHaria

(Erjerefia am liebften getuefen roäre, fo gefdjatj es nur, roeil

man fcf/on trmfjte, ba% bie £Dorte bes Königs nidjt fo genau

311 nehmen feien unb ba% er bamit bod? nur einfcfyüdjtern

roolltc. (2s u>ar tuieber ber <Srof$er3og, ber biefe 2luffaffuug

uertrat unb es bei feiner (Semablin burdjfetjte, baft ber 2tn=

trag bes Königs, bie Derfjanblungen in gnaim, roofyin er fidj

nun begab, burd? einen (Dlmü^er Pomberrn (Siannini, an
bem er (gefallen gefunben fyatie, fort3ufe^en, nicfyt abge*
Iermt rourbe. 2tber bafc bie ^auptmacfyt jebenfalls gegen
preufjen bereit3uftellen rr>ar, ftanb bei ber Königin nun feft;

es fyätte ber Had?rid}t, bie balb barauf fam, ba$ Jyriebridj fid?

mit ber fäd?fifcr/cn 2Jrmee unb einem fran3Öfifcr/en Korps bei

(SrofHTTeferiifd? vereinigt unb ben (Dberbeferjl über biefe ge*

famte ßeeresmadjt übernommen fyabe, gar nicfyt beburft.

Kfyeuenbüller nü^te es nief/ts, ba% er IHitte ^ebruar einen
neuen großen (Erfolg in Bayern banontrug: am \%. fapitu*
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lierte bie £?auptftabt Ittündjen; am fclben (Eag tourbe aud?

bas letzte bayerifcfye Korps unter Cörring, bas ficf/ nod? in

Bayern befanb unb fid? auf 6er Straße ^NSoIftabt^Kefjlrjetm

gefammelt fyaite, von (Beneral Bärenflau gefdjlagen unb
auf oas nörblicfye Ufer ber Donau gebrängt; alles Üanb am
redeten Donauufer xoav nun in öfterreid?ifd?en fyänben. Dies

alles fyob aber bie (Sefafyr nid?t auf, bie uon Horben brobte;

es roar 3U befürchten, ba% bie £?auptarmee in Böhmen oon
allen Seiten angegriffen unb 3ur Käumung Böhmens ge*

3u?ungen toerben könnte. So fcfyrieb benn Vdatia ^erefia
am \5. Februar an Kfyer-enfyüller, fie roürbige 3tuar feine (Ein*

roenbungen gegen ifyren Befehl com 5. ^ebruar, muffe aber

auf biefern befielen: „Das fjeil unferes (Er3fyaufes liegt an
beffen Befcfyleunigung", fdjrieb fie ifym. Hur bie Direltioe

gegen bie ©berpfafrj ließ fie fallen, unb bie 2trt ber 2lusfüt}*

rung überließ fie uncber gan3 ifnn: „Wix tonnen Dir Unfer

gnäbigftes Dertrauen nid?t mefyrers be3eigen, als ba% mir

Deinem (Suetbebunfen unb ber mit bes Prhrjen Karl £iebben

3U pflegenben (Einoerftänbnus bie bem <£orpo t>or3ufd?reibenbe

Houte überlaffen, nur ba% ber 21ufbrud? unt>er3Üglicfy t»or fid?

gefye unb bie befyörige (Dbforg oon Dir getragen roerbe, ba$

es bem (Eorpo tr>äln*enben ITTarfcfye an ber Subfiften3 nicfyt ge*

breche, ^inbeft Du Unferes Dienftes, ba% Du mit benen \2 000

IXiann felbften fortrutfeft, fo roirb es Uns fefyr lieb unb an*

genefym fein; oermeineft Du aber Deine (Segenroart in Bayern
nötiger, fo fyaft Du nadq Deinem (Sutbebunfen einen ^elb*

marfcfyalleutnant . . . mÜ3ufcfyicfen. <Hin ITCefyreres erinnern

roir Dir nid?t, nadjbem es einer tueitläufigen Belehrung bei

Dir eben nicfyt nötig l^at unb rotrft Du nad} Deiner beitr>ofy=

nenben (Einfielt von felbft erlernten, ba% ber glücfficfye 2Ius*

fcfylag beren Operationen uon einem 3ir»ifd?en feiner £iebben

(bem Prht3en) unb Dir oorläufig 3U nefymenben unb r»on

beeben genau 31t befolgenben Concerts größtenteils abfange 1 )."

Hun blieb bem ^elbmarfcfyall bod) nichts anbers übrig als 3U

gefjordjen; er fanbte bie »erlangte Derftärfung unter bem
Kommanbo bes ^.4Tt.*£. (Srafen UTercy b'2trgenteau; am

*) Die Stelle oon Jtrnetij 2, 275 2l li ausgehoben; ein 2ius3ug oes Q<xn$en

Schreibens: «SErbfoIcjernea. $, 3\o u. f.
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22. ^ebruar begann ber Abmarfcfy. <Er felbft blieb in Bayern

3urüc£ unb fe^te bort bie (Operationen langfam fort.

Sehr balb ließen ficfy aber bie Dinge in nädjfter Häfje

nrieber fein- bebroblidj für bie Königin an. ^riebrid? rücfte um
bie tttitte ^ebruar nad? Sübmäfyren roeiter, ließ am \7. §naim

befe^en unb lam am \<). felbft in biefe Stabt. Don fjier aus

\anbte er Streifforps nad} Hieberöfterreid?, bie in ben beiben

Dierteln am ITtannfjarbtsberg empfinblid?e Hequifitionen oor*

nahmen, fie !amen bis nad} ©berfyollabrunn, ja bis Stocferau,

bas nur etroa 26 Kilometer t>on IDien entfernt ift. So toar

tPien aufs neue unb biesmal burd? bie preußen in (Sefafjr.

Alferbings fyatte König ^riebrid? bod? 3U roenig Cruppen bei

ficfj, um ernftlid? an eine Befe^ung oon XTieberöfterreid? ober

gar an eine Belagerung t>on HPten benfen 3U fönucn; es fehlte

trjm r>ie3u aud? an fernerer Artillerie unb Brücfengeräten.

Aber bas ronnte man in IDten uid/t toiffen, unb wenn man
bort in $\nd}t geriet unb aud? bie IHinifter oe^agten, ift es

begreiflieb. Hur ITCaria Crjerefia 3eigte audj biesmal feine

Spur r>on Kleinmut: „(Serabe in biefer fritifdien &e\t," fagt

ein militärifcfyer Beurteiler, „ragte if?re Catfraft leuebtenb über

bie Unent|djIoffenr;eit unb gagfyaftigfeit irjrer Hatgeber fc>in*

aus." tTXit neuem (Eifer betrieb fie bie 3^furre^on *n Ungarn,

rief burd? eine proflamation bie ITCäfyrer unb Scf/lefier 3U ben

IPaffen auf, gab Befetjl, ben Bauern bort tDaffeu unb Scfyieß*

bebarf aus tPien 3U liefern, fprad? ifynen bie Beute, bie fie

mad?en roürben, 3U unb oerfpracfy itmen eine (Ermäßigung

ifyrer Hba,aben für bie gufunft. 3n HTärjren begann benn

aud? ein Dolrsfrieg, ber ben preußen bod? febr läftig fiel,

roeun er aud? feine entfdjeibenben (Erfolge bradjte. (Sleidj*

3eitig toar ITCaria Crjerefia bemüht, ifyre £?eerfüfyrer, bie ir?r

alle mehr ober toeniger 3U langfam unb 3agfyaft erfd?ienen,

31t größerer (Energie an3ufpornen. 21m \. VHäv^ fdjrieb fie an

ben Prin3en Karl, ber immer nod? 3iemlid? untätig im nörb*

liefen Böhmen lag, er möge enblid? etroas unternehmen, möge
fid? mit feiner Armee uaefy JTtärjren toenben, roo bie bereit

nod? 3erftreut ftefyenben (Truppen leidet 3urücf3Utr>erfen roären,

um fo metjr, als bie ungarifdjen ^{urgenten gleicfoeitig r>or*

rücfen fönnten. EDie ber prin3 bie Perftärfungen, bie oon

Kfyeoenfcjüller unterroegs feien — ITCaria CEtjcrefia fcjatte nodj
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ein paar ITiabnungen an biefen gefebieft, um fie 3U befdpleu*

nigen — oerroenben wolle, überlaffe fie ifym, cbenfo bie <£nt*

fdjeibung über bie 3unäd?ft t>or3unet;menben Operationen:

„IHein .... Zutrauen ift fo groft, 5a§ id? nid?t <£n>. £iebben

^änbe 311 binben gebenfe unb 3ut>erfidjtlicr/ t?off e, Sie toerben

fief? 311 bemjenigen entfd?lie§en, toeldjes bas (Sefcfytrnnbefte

unb nad} ber allfeitigen Situation bas 2Inftänbigfte für meinen

Dienft ift. Die fyöcfyfte Hotroenbigfeit ift aber, ba% eine fdjleu*

nige Hefolution obne roeitere anfrage non (£. £. genommen
unb 3U beren €fecution auf bas <£ilfertigfte gefcfyritten roirb,

aud? alles Hötige ofnte minbeften Vet^ug, ba$u neranftaltet

roerbe 3n ocr Situation, toorin bie Sadje je^t fletjt,

ift fid? mit Aufhebung eines ober bes anbern fleinen Punftes

nidjt auf3ur;alten, ba bieburd? bem fjaupttoerf roenig ober

nief/ts geholfen roerbe; es ift nur auf biefes £?auptir>erf 3U

benfen unb 3U feben, roie man einen ober anbern (Drts bem
^einbe einen recfytfd^affenen £?aupiftreid? beibringen unb ben*

felben aus (Öfterreid? unb ITtärjren belogiereu fönnte 1 )."

2111es bies ift um fo beirmnberungsumrbiger, als fie in

IDien feinen militärifdjen Hatgeber oon Bebeutung fyatte;

bem £}offriegsrat tr>ar es rporjl faum redjt, ba$ fie ben ^elb*

Ferren fo freie £?anb ließ. Von ben übrigen Beratern mochte

tjöcr/ftens Sartenftein bas Derbienft fyaben, fie in ifyren b,er3=

baften <£ntfd?Iüffcn 31; beftärfen, tuäfyrenb bie anbexen tTTinifter

unb ihr (Semabi uneberum 3um 2tusgleid? mit Preußen rieten.

ZTur fo weit tarn fie biefen entgegen, als fie enblid? nad} viet

Wochen §ögerns jenen (Siaunini 3U ^riebrieb, fanbte. Diefer

tjatte irm oiel früher erroartet, roie er benn überhaupt meinte,

tttaria CCfyerefia toerbe oiel befiiffener fein, mit itnu ^rieben

3U machen. (Siannini bvadjte ibm eine roeitere £nttäufd?ung,

benn aus feinen Filterungen ergab fid? !eine Spur eines

«Entgegenkommens auf bie ^orberungen, bie er Pfütfdmer

mitgegeben blatte. CDobl rourbe ibm nun außer ZTieberfdjlefien

(Slatj angeboten, aber t>on Abtretungen an bie Kurfürfien r»on

Sad?fen unb Bayern roar feine Hebe: „JXlan ift feft entfdjloffen,"

tjeifjt es in bem com (Srofjfye^og üerfafjtcn ITTemoire, bas

(Siannini überbrachte, „efye man fid? 3U biefem 2Iu§erften brin*

J
) €bb. 3, 375 u. f.
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gen lä%t, bie leijten 2mftrengungen 3U machen. Wenn roir

nun einmal pernicfytet roerben follen, bann foll es roenigftens

bem ^einbe teuer 3U ftefjen fommen. Das tft es, tr>ol}in ber*

artige Zumutungen führen fönnen." Hicfyt einmal bie ^orbe*

rung, ber König muffe ifyr 3ur EDiebergeroinnung ifyrer €rb*

länber nötigenfalls mit lOaffengeroalt beifteljen, lie§ IHaria

(Tfjerefia fallen. (Trotjbem — unb wie fefyr ^riebricr) aud? ent=*

taufest roar, ba$ feine Bebrormng Xtieberöfterreidjs fo roenig

EDirfung fyatte — rotes er bie neuen Dorfcbläge burcfyaus nidjt

fcfjroff 3urüd; er betonte nur, er muffe aud? feiner Derbün*

beten gebenfen unb fönne fid? unmöglid? von ilmen trennen.

2lus ber Umgebung bes Königs erfuhr aber (Siannini, ba%

irjui im (Srunbe an jenen roenig gelegen fei, ba% et tüelleicfyt

felbft 3U einem Bünbnis mit (Öfterreid? gegen ^ranfreief) 3U

traben fein toerbe; ein (Seneral vertraute irmi, bas preu§ifd?e

(Dffoiersforps erroarte bies fogar; es roürbe fid? fet/on eine

^orm finben, um Sadjfen tnäfyren unb (Dberfcfylefien cor*

311 enthalten; nur eine Heine Abtretung in Böhmen an Bayern

roerbe fid? nid?t oermeiben laffen. Sdjliefjlid? erbot fid? ber

König in ben fog. „Hotanba r»on §naim" 3toar roieberum als

^riebenscermittler unb oerlangte, bafc bie Königin bie r>on

ifyren (Truppen befetjten fremben (Sebiete räume, bod? machte

er feine beftimmten Dorfd?läge über (Gebietsabtretungen, ja er

beutete an, ba% er einen Sonberfrieben 3U fd?lie§en geneigt

fein fönnte, roenn bie Derbünbeten bie ^riebensanträge, bie

er mit ber Königin oereinbaren roürbe, 3urüdroeifen follten.

2tber aud? biefes ^ugeftänbnis machte feinen großen <£iubrucf

auf ITTaria (Tfjerefia, fie beeilte fid? nidjt mit einer 2mtu>ori,

unb ^rtebrid? far) ficr) in feinen Hoffnungen auf einen nahen

^rieben trneberum betrogen. Da er nun überbies am 7. 2Ttär3

burd? Überläufer bie 211armnad?ricbt erhielt, bafc (Truppen

r»on ber 2kmee Kbeoentjüllers bereits in Krems eingetroffen,

Kaoallerieregimenter ber Hauptarmee aus Böhmen, (Truppen

aus EDien unb bie 3nfur9cn *en aus Ungarn in 21n3ug feien,

fo befd?lo§ er, 3urüd3uget|en. Die preu§tfd?e (Sefafn- entfernte

fid? roieber oon ECHen unb r»on ETieberöfterreid?.

Das Unglütf roar aber, ba§ fid? roeber prin3 Karl 3U

einem rafdjen 3ielberou§ten Dorgefyen aufraffen, nod? Kfyeoen*

fyitller fid? 3U einer fräftigen ^ortfeijung ber (Dffenfioe ent*
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fcfyliefjen !onnte. 3^n ^r ^crtte 3tr»ar fcfyon, bet>or er ben Brief

com \. 2Ttät3 erhalten, mit iobfountj t>erabrebet, gegen bie

preufjen unb Sad?fen nadj ITCäfyren r>or3ufto§en unb fidj bie

Bereinigung l}ie3u von ber Königin erbeten. 211s er fie aber

erbielt, tourbe er nicf/t etroa in biefem plane beftärft, fonbern

geriet im (Segenteil trüeber ins Sdjtuanfen unb berief einen

Kriegsrat aus faft fämtficfyen (Seneralen. Die IHetjrrjeit fpradj

fidj rrne bie Königin aus, aber ?aum rjatte ber prhi3 bie Vox*

bereitungen 3um 21ufbrud> ber 21rm.ee getroffen, fo rourbe er

aufs neue unfcfylüffig ; ein nad>träglid)es (Sutacfyten bes ^.4TL*£.

Brotrme, ber an bem Kriegsrat nid)t teilgenommen fyatte,

lie§ ifmt nrieber als porteilfyafter erfd/einen, 3uerft bie ^ran=

3ofen an3ugreifen. Wenn er bies nur tuenigftens gleid? getan

fyätte ! 21ber er erbat fid? erft aus tüien ben Befefyl ba3u. Dort

fonnte man natürlich nidfyt beurteilen, ob bie £age rr>irflid>, tr»ie

Brotrme fie barftellte, einen 2lngriff gegen bie ^ran3ofen brin=

genber machte als gegen bie Preußen unb Sad)fen. 21ber

UTaria (Efyerefia fanb bodj bas Hicr/tige heraus; fie mochte ja

ben Sdjroager nid?t fränfen, aber aus ifyrer 2tnttr>ort t»om

\o. IHär3 auf feine neuerlicr/e anfrage blidt irjre Ungebulb unb
aucr) ein wenig ifyr 2Tti§r>ergnügen fyeroor: gewiß, wenn er

gegen bie Preußen unb Sacfyfen porrütfen werbe, mürben ifym

bie ^ran3ofen folgen, aber basfelbe müßte man ja r»on ben

Preußen unb Sadjfen erwarten, wenn er ficfy 3uerft gegen

bie ^rari3ofen wenben wollte; es fönnten überhaupt fo fiele

Bewegungen com ^einbe gemacht werben, bie t>on Wien
aus unmöglich t»oraus3ufefyen feien ; mit £?in* unb Werfer/reiben

werbe nur geit oertan; fie überlaffe es ifym uollfommen, was
er tun wolle — auf bie ^ran3ofen ober auf bie Preußen unb

Sacfyfen los3ugefjen — „nur bafa Sie orjne weitere Hüdfrage

auf bas efyefte, als es immer möglid), gegen bie einen ober

bie anbevn fid> wenben unb einen ^auptftreid? benfelben bei*

3ubringen fucfyen, nacr/bem nid/ts Scr/äblid/eres für meinen

Dienft fein tann als bie längere, bisher gebauerte 3naction."

Ulan bebauert nur, bafc fie bod? wieber ein begütigenbes

„otme bero Derfdmlben, wie id? nur al^uwol begreife" ein*

fliegen ließ; bas war nun wieber bie ^rau, bie bem, bei

guten tDilleu 3eigte unb ber ifjr fympat^ifer/ mar, nid/t fyart

begegnen formte. Der Prin3 aber, anftatt fid> nun enblidj 3U
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cntfdjeiben, berief unglaublid?eru>eife nodj einmal einen Kriegs*

rat. 2lud? biefer traf leine endgültige <£ntfReibung. Selbft

als bie Had^ricfyt r»on ber Hütftpärtsbemegung ber preu§en

eintraf, mürbe Prin3 Karl nid?t ueranlafjt, bie Operationen

energifd? auf3uneb
i
meu. König ^riebrid? fdjitfte fid? nun an,

Brunn, bem er bis barjin ausgetrieben mar, ei^ufcfyliefjen.

2lm \3. Vftäx$ erhielt er in feinem neuen Hauptquartier 3U

Zleu^Selotrütj — trneber bureb, (Siannini — bie 2lnttr>ort auf

feine Anträge. Die Königin erflärte fid? 3U ber ©erlangten

Hemmung t»on Bayern bereit, boefy Inüpfte fie hieran bie

Bebingung, ba% ber König ifyr bafür bie Hemmung r»on Börp
men, ITtäf|ren unb (Dberfcfylefien fotüobj r>on feinen Cruppen,

mie von benjenigen feiner bisherigen Vevbünbeten 3ufage;

ifyr anerbieten betreffenb (Sla^ toieberfyolte fie. 2Iber bas

mar ifym bod? 3U meuig; er bebeutete (Siannini, ba% er tfym

erft im nädjften ITConat eine (£ntfd?lie§ung 3u!ommen laffen

merbe. Dies mar eigeutlid? ein 2Ibbrud? ber Derfmnblungen.

(Sleid^eitig erlieft ber König bie Befehle für ben 2lufmarfd?

ber (Truppen, bie im Sommer gegen ©fterreid? Krieg führen

follten. Die Haltung feiner Derbünbeten, r»on benen ber

Kaifer oor allem fein Bayern mieber erobert roiffen mollte,

^ranfreia? aber feine neuen fyilfsituvven anftatt in lon3em=

trierten ITTaffen in roeit poneinanber getrennten Staffeln an*

marfcfyieren lie§, ferner bie Hadjria?:, bafa (£nglanb unb fyoU

lanb nun bod? 21nftalten trafen, ben Krieg gegen ^ranfreid?

3U eröffnen, liefen ibn aber, naefy reiflicher (Srroägung bes

£ür unb ECHber, balb auf feine ^riebensgebanlen 3urütffommen.

Qod) manbte er fid? biesmal nicfyt bireft an ben tDiener §of,

fonbern rief bie Vermittlung (Englanbs an: er fyoffte fo beffere

Bebingungen 3U erlangen, ba (2nglanb ja an einem ^lusgfeicfy

ber beutfcfyen Hauptmächte mit Hücfficfyt auf ben beoorftetjen*

ben Krieg gegen ^ranfretd? immer nod? febr uiel gelegen fein

mu§te. 21m \\. Vftäts lub er £orb HYno foro nac
fy
Breslau ein,

um mit ben preu§ifcr/en ITCiniftern an einem ^rieben mit

(Öfterreid? 3U arbeiten; als (Srunblage b
l
ie3u lie§ er t>on

Pobeanls bas fog. Selotoitjer Programm entwerfen, inbem
er 3uerft au§er Hieberfdjlefien unb (Slatj aud? nod? einen Ceil

Böhmens, ben Königgrätjer Kreis, nerlangte. Seiner Der*

bünbeten gebadete er nur merjr nebenbei; fie follten „eine
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billige (Senugtuung erhalten". 21ber an ber Unbeftimmtfyeit

biefer ^orberung nafym bie Königin, bie Klarheit mollte, 2ln*

ftofj. Da ^riebrief) überbies neue Derftärfungen an fid? 30g,

fo glaubte fie, gereinigt burd? bie (Erfahrungen mit bem Kleine

fdmellenborfer Pertrag, es fei ifym mit feiner ^riebensbereit*

fcfyaft gar nidjt ernft unb nur barum 3U tun, r>or 2mfunft

biefer Derftärfungen nief/t angegriffen 3U merben. <£s trmrbe

übrigens jetjt aud? in ICHen befannt, ba% bie militärifdje £age

bes Königs nichts roeniger als glän3enb mar: feine <£infd?lie=

J3ung r>on Brunn hatte feinen €rfolg, bie Sadjfen ^eigten fiefy

non Sag 3U CEag meniger fügfam, bie Verpflegung in bem
ausgefogenen ITCäfyren mürbe immer fcfymieriger, ber 2tuf<=

ftanb ber £anbbetr>oImer, bie Streifungen ber ungarifdjen

£?ufaren unb 3Tlf1;ir3 eTI*cn beläftigten it?n empfinblid?. CEnbe

IHär3 entfdjlofj er fiefy benn aud?, IHärjren auf3ugeben unb

feine £?auptfräfte in Börjmen 3U uerfammeln; ba er bamit

bem eigentlichen Kriegsfd?auplat5 näfyer !am unb ein §>u*

fammenmirfen mit bem fran3Öfifdpen £?eere in Böhmen
leidster u?ar, meinte er bamit einen ftärferen Drucf auf bie

Königin aus3uüben, als wenn er in ITläfyren blieb: bort im*

ponierte er ifjr offenbar 3U menig. 21m 3. 21pril erlieft er ben

Befehl 3um Hücfmarfd? feiner £?auptfräfte; nur ein Heiner

deil ber 2Irmee follte in ZTorbmäfyren bleiben unb (Dber*

fdjlefien beefen. Die Sacfyfen brachte er bei bem Hüa^ug $w\e

fdjen fid? unb bie <£>fterreid?er. tPenige Sage 3ur>or mar es

bem unermüblid/en Drängen ITtaria (Efyerefias bod? enblicfy

gelungen, ifyren Scfymager 3um 2lufbrud? gegen HTät^ren 3U

bemegen; fie fyatte fid?, biesmal mofyl uon bem in IDien be*

finblidpen (Srafen Königsegg, r»ielleicr/t aud? com (Bro§fyer3og

beftimmt, am 26. Ittär3 3U bem gemeffenen Befehl an itm

aufgerafft, er möge fidj unuermeilt mit feiner £?auptmacf/t

nad} ITCäfnen u>enbeu, um 3unäcr)ft tuomöglidj bie Sad?fen

3U fdjlagen; in Bötmten follte er nur \oooo XUann $inüd*

laffen. Prin3 Karl folgte, mafyrfcf/einlidi frofj, ba$ er nun
feine Watyl unb feine Derantmortung met|r fyatte. Einfangs

2lpril maren feine Cruppen bei §naim nerfammelt, er felbft

am 3. in Sdjrems, am $. in EDaibfyofen a. b. dl^aya; r»on

fyier aus fd?rieb er ber Königin, fie folle Kfyeuenfyüller be=

ftimmen, fein 3erftreutes Korps 3U oereinigen unb nad? ISöty
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men gegen bie ^ran3o(en 3U führen, bamit fein Hücfen gebecft

werbe; 311t Sicherung von (Dberöfterreicfy toären 3tr>ei 3nfan*

terie*, 3tr>ei Kaoallerieregimenter unb einige leichte Gruppen

genügenb. hierauf ging ITCaria dberefia aber nicf/t ein: es

fyätte bies Bayern pöllig aufgeben fyei§en, bas fie bod? bis aufs

äußerfte feftgefyalten toiffen wollte; es mar ifyr fcfyon nicfyt

recht, bafc fid? Kfyeüenfyüller 31t eben bieget geit in bie Defen*

fir>c begab unb fid? hinter bie 3far ?on3entrierte, tr>eil er be*

forgte, er fönnte fonft von ben fyeranrücfenben ^ra^ofen, bie

er fcfyon im <£id?ftäbtifdjen, ja im ITCarfd? auf Hegensburg

glaubte, angegriffen unb gefdalagen toerben; fie rjielt im

(Segenteil ein euergifcfyes Dorgefyen für geboten; mit bem
neuen £?ilfsforps, bas ^ranfreid? über ben Hfyein gefanbt

tjabe, macfye es, fo meinte fie, nur eine letzte 2Inftrengung,

um fie 3U einem nachteiligen unb fdmtadwollen ^rieben 3U

3roingen; aus bemfelben (Srunb 3ici?e ber König t>cm Preußen
ben dürften von Deffau mit feinen 20000 ITTann an fidj,

aufjerbem festen irjre ^einbe alles baran, bas Heid? in ben

Krieg 3U üertoicfem, roas ifmen aud? getrü§ gelingen nuirbe,

toenn Krjenenbüller 3urüc!ginge, nidjt aber, roenn er in Bayern
einen größeren (Erfolg über bie fyeranrücfenben ^ran3ofen er*

ringe, etiles bies fefyte bie Königin bem ^elbberrn auf feinen

Bericf/t Dorn ?. 2tpril am \%. auseinanber, fd?lo§ aber bod)

roieber bamit, ba% fie itnn feine binbenben Dorfcfyriften geben

toolle, toie er 3U operieren fjabe; fie üerlaffe fid? gan3 auf

fein betoärtrtes Urteil; um feine Hüc!enbecfung foll er uu*

beforgt fein, Sobfotrütj fyabe Befehl, auf fie bebaut 3U fein,

bod? möge aud? er auf beffen £agc Hücffidjt nehmen unb,

falls ber ^einb fid? oon ber Donau gegen Böhmen roenbe,

itm bmd) einen Angriff ftören. 2tucfy biesmal geben neuere

müitärifcf/e Beurteiler ber Königin redjt, bie £age tr»ar fo,

roie fie fie anfafy, forberte, tr»as fie empfahl: r»on Kfyet»en=

Füllers Haltung gegen bas neue fran3Öfifcf/e fjeer fnng es ab,

ob biefes in ber uäcr/ften §eit an ben (Operationen ber ^einbe

auf bem nörblicfyen Kriegsfcfyauplat} mittrurfen fonnte ober

nicfyt
1
). 2tber als ber JTtatmbrief ber Königin ben <£elbmar=

fcfyalf erreichte, fyatte er feinen Hüct^ug fcfyon angeorbnet:

*) <£bb. *, 398 u. f.
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VLun blieb ifyr roorjl nidjts übrig, als feine tTCafjregeln 3U

billigen, aber nod? einmal roarnte fie t>or Untätigkeit, fprad?

bie Hoffnung aus, ba% er es nicr/t bei einer reinen Defenfioe

beroenben laffen, fonbern tracfyten roerbe, fobalb als möglich,

einen f}auptfd?lag gegen ben ^einb 3U führen 1
). 2tuf Karl

von Sotfyringen blatte ifyr entfcfyieben ausgefprodjener Befehl

nun bod? for»iel geroirft, ba% er nicfyt roieber ftebenblieb,

fonbern ficf?, langfam 3roar, aber fonfequent, an bie XDteber*

eroberung tTtärjrens machte.

König ^riebricb, foroofyl roie bie Sachsen 3ogen ficf? nacfy

Böhmen 3urücf, unb Karl folgte auch, babjn. 3enem ^^ es

nun emftlid? um ben ^rieben mit ber Königin 3U tun; 3U

Breslau unterrjanbelten feine Vertrauensmänner roieber mit

£orb £?Yno for^ ®1t EPecbfel im englifcr/en IHinifterium, roo

nun bas frühere (Dppofitionsmitglieb £orb darteret bie fül}*

renbe Perföulicfyfeit roar, forme neu auftaudjenbe ftarfe Sym*
patbien befonbers in ber englifd?en ^rauenroelt für bie mutige

Königin bermrften, ba$ audj ^ynbforb ifyre 3T1 *ereffen um
einen (örab roärmer oertrat. 21ber 3unäcr)ft fam es nod? immer
311 feinem 21usgleid}, (Sla^ ober einen £eil r»ou (Dberfcr/lefien

— nid?t bas gan3e unb nicr/t beibes 3ugleid? — roar IHaria

Crjerefia 311 opfern bereit, aber eine Abtretung in Böhmen
lehnte fie energifd? ab. 211s erfte Bebingung irjrerfeits ftellte

fie, ba$ bei König ifyr ben Befitj itjrer übrigen £änber, 3um
minbeften ber 3U Deutfcr/lanb gehörigen, garantiere unb fid?

mit ifyr unb ben Seemächten uerbinbe, um bie ^ran3ofen fo=

balb roie möglich, aus Deutfcr/lanb 3U vertreiben: roeit ent*

fernt entefyrenb für ben König 3U fein, roürbe ibni bies ben

Hulmt eines Befreiers feines Daterlanbes unb eines 2XHeber=

rjerftellers ber öffentlichen Hufje oerfdjaffen unb ifm 3U nichts

mefyr r>erpflid?ten, als rt)03u er ficr) felbft einmal erboten fyabe.

Der König aber, als er biefe 21ntrr>ori erhielt, „glaubte in ©im*
macht 3U fallen"; er fatj in ben ^orberungen feiner (Segnerin

eine „unerträgliche Anmaßung", bie ibji in bie 21rme ^ranf*

reid?s treiben muffe. €r entfd?lo§ fich, noch, einmal 3U einem

energifcfyen IDaffengang; biefer führte 3ur 3ir>eiten großen

Schlacht bes Sd?lefifd?en Krieges bei Cfyotufitj ober c£3aslau.

*) (Ebb. 4:03.
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Tttaxxa fLfyerefia fjatte infofern einen Anteil an ifyr, als

fie ja fdjon feit geraumer geit ben prin3en 3U einer ent=

fdjeibenben 2Iftiou gegen bie Preußen brängte. §u ben Dis*

pofitionen, bie ben Derlauf berfelben beftimmten, t>at fie ba*

gegen feinen 3™puls gegeben. 21n bem ITCißerfolg ber Sdjladit

trug fie nur baburcr) Sdmlb, baß fie ben prmjen Karl als ^elb*

fyerrn überfcfyätjte. 21ber 3U feiner richtigen Beurteilung als

folgen lagen ifyr bodj nicfyt genug Daten r>or, ebenfotuenig tuie

für bie ber militärifcfyen Überlegenheit König ^riebridjs. Die

Streitkräfte roareu auf beiben Seiten annäfyernb gleid>; baß

bie preußen bas Doppelte an (Sefdmtjen tu 2lftion bringen

fonnten — 80 gegen 30 — roar in tPien gennß nicfyt befanut,

nielleidjt aud? nidjt bem ^elbfyerrn. Übrigens lieferte auch

biefe Sdjlacfyt, ebenfo toie bie r»on IHollroi^, einen 23eu>eis

r»on ber moralifcfyen Kraft ber öfterreidnfdjen 21rmee; fie er--

toies fidj ber fyelbeniiafteu ^rau, für bie fie fämpfte, burdj*

aus roürbig, foroobl bie ^üfyrer n>ie (Dffaiere unb tTCannfcfyaft.

König ^riebrid) urteilte felbft: „Ulan muß bem $einbe bie

tSerecfrtigfeit roiberfaljren laffeu, ba% er nidjt aus JTtangel au

Capferfeit bie Scblacfyt uerlor." IDenn bie 21rmee bas Scfylacbt*

felb fyatte räumen muffen unb einen großen Perluft an Coten,

Pertounbeten unb (Sefangenen erlitten fyatte (ein Drittel mehr

als ber (Segner), fo !am in ifyr bod? nicr/t bas nieberbrüdienbe

(Sefüfyl, befiegt 3U fein, auf; fie führte ben Hücr^ug in guter

Haltung aus, brachte außer 800 (gefangenen unb 2000 Beute*

pferben eine ^atme unb \\ Stanbarten bes $e\nbes in ifyr

£ager, roäfyrenb !ein einiges ^elb3eid?en ber eigenen 2Irmee

in ber §anb bes (Segners 3urüdblieb. Karl r»on £otfyringen,

ber fid? in ben uorbereitenben (Operationen oft 3Ögernb unb

unfidjer ge3eigt fyatte, ergriff bie (Selegenbeit 3ur Sdjladjt mit

Feuereifer, obroorjl er ben (Segner für ftärfer fyieft, als er

roirllid? roar; im Dertrauen auf bie (Seredjtigfeit ber r»on ihm
Derfodjtenen Sadje nabm er, roie er felbft fagte, ben Kampf
auf. Unb aud? er roar na<fy bem unglücflicben Ausgang nidbt

entmutigt, gebacbte, febr balb eine 3tr>eiie Sdjlad/t 311 roagen:

er roollte £obloroi^ an fid? 3ieben unb fid? bann trneber gegen

bie Preußen, bie bei (J^aslau ftetjengeblieben roaren, roenben.

3n EDien aber billigte man bas nid?t; ber (Sroßfyer3og fd?rieb

irmi am 26. IHai, er folle rnelmerjr bie (Dffenfiüe gegen bie
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^ranjofen ergreifen. 0b bie Königin biefe EDeifung ueranla§t

fyat, tuiffen mix nief/t: ba% fie bem prüfen nicfyt felbfl fcbjieb,

beutet r>ielleid?t barauf tun, ba% fie fiefy in biefer ^rage fein

fief/eres Urteil 3utraute. Der prin3 aber folgte, unb feine enU
fd/iebene ©ffenfiuberoegung in ber Hicfytung gegen präg übte

einen bebeutenben (£influ§ auf bas fcimelle ^uftaubefommen
bes Präliminarfriebens mit Preußen aus.

Stiebe von Breslau—Berlin

Ittaria Cberefia mürbe benn aud? burd? bie Hieberlage

von clfyotufitj uidjt permodjt, fid) um ben ^rieben 3U be*=

müfyen. (£s tuar im Gegenteil König ^riebriefy, ber ben ^aben
ber eben erft aufgegebenen Itnterfyanbfungen auf3unetnnen

trmnfcfyte. Wenn Xllaria Sfyerefia barauf einging unb fid? aud?

in einigen punfteu nachgiebig eroies, fo tuar bies u>enigftens

nicht in erfter £inie besfyalb, tr>eil „bie 21ction oon (J^aslau

nicfyt gan3 nad) EDunfeb," ausgefallen n?ar, fonbern tueil fie

nneber toie im Sommer unb £?erbft \7$\ r>on ben <£nglänbern

gebrängt trmrbe. (Erleichtert umrbe bie Sacfye baburefy, ba$

^riebriefy irotj feines Erfolges feine ^orberungen nid?t erfyöfyte.

Dies fafy ^ynbforb mit feiner iDitterung als §eid?en feines

^riebensbebürfniffes an unb fdjrieb naefy £onbon unb EDien,

ber König n?erbe nod? 3U benfelben Sebingungen 3U fyaben

fein; es fomme alles barauf an, bafj ber tDiener £?of nad>*

gebe. Hobinfon fetjte <£nbe tttai bort uüeberum alle £?ebel

an, unb bjer tarn man ifym, wie Ulfelb fagte unb es aud?

bem (Sefübje ber Königin entfpradj, ettuas entgegen, um (2ng*

lanb 3U 3eigen, man tue in tPien, u>as man fönne. lim enb-

lieb, £?üfe r»on biefem gegen ^ranfreiefy 311 erlangen, r»er3id?tete

man auf bie (Sarantie aller beutfcfyen (Erblanbe unb uerftanb

fid? ba3U, im äu^erften ^all aud? (Dberfdjlefien, foroeit es im
legten IDinter r>on ben preujgen befetjt u>ar — alfo ohne

£efd?en, droppau unb bas „fyofye (Sebirge" — ab3utreten.

So entfdjicb Ittaria Cfyerefia, obwohl Bartenftein fefyr ba*

gegen voai, unb betrnes bamit, ba$ fie beffen Hat nicfyt blinb*
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lings folgte. Dafür fprad? mafjrfcfyeinlicfy ber (Srofttje^og. Die

llnterfyanblungen mürben 3n>ifdjen ^ynbforb unb Pobemils

in Breslau geführt. 211s biefer, bem Auftrag feines £?errn

gefyorcfyenb, bod? mieber r»ou jener Abtretung in Böhmen
fprad?, 3eigte ifym ber £orb einen Brief Hobinfons, monad?

bie Königin gefagt hattet wenn bie gan3e £?öile fid? gegen

fie öffne, ber König von (Englanb mitfamt feinem Parlament

ifyr Derberben brofye, mürbe fie bod? niemals Königgrätj fyer*

geben; barin fei fie unerfcbütterlicfy, unb wenn König ^riebridj

nodi 3etm Kuriere fdytcEe. Don ben fragen, bie in ber Klein*

fdmellenborfer Konvention noch offen gelaffen maren, ging

ber Königin befonbers bie ber (Sarantie bes Jatfyolifcfyen Befit5=

ftanbes in ben ab3utretenben £anbesteilen nafye, metl bies für

fie eine (Semiffensfacfye mar; ^ynbforb gab bie (Erläuterung,

fie oerftefye barunter nicfyt etwa ein gemäfyrleiftetes (Ein*

mtfdmngsrecr/t, fonbern b!o§ bie guficfyerung, ba% bie Katfyo*

lifdjen nicfyt aus bem £anbe r>ertrieben, nodj alle (Süter bes

Klerus fouftS3iert merben mürben: meun fie bapon abginge,

mürbe fie fürchten, ifyr Seelenheil 3U gcfätjrben 1
): Dies mar

gemifj !eine Hebensart r»on ifyr. Diefe ^orberungen fomie bie,

meldje fid? auf bie Übernahme ber fcfylefifcfyen Sdmlben be*

3ogen, bereiteten inbes 3unäcfyft !eine ernftlicfyen Schmierig*

feiten: es fyanbelte fid? um bie Sanbabtretung. Ratten bie

^ran3ofeu bamals einen enifcfyeibenben Sieg über bie (Öfter*

reicher erfochten, fo märe König ^riebrid? r>ielleicfyt bocfy in

tfyrem Bünbnis geblieben, aber fie brachten es nur 3U einem

unbebeutenben (Erfolg über bas Korps £ob!omi^. Dergebens

erfcr/ien ber unermüblicfye Belle*3sle am 2. 3un * im preufji*

fd?en £ager bei Kuttenberg: ^riebrid? fyatte nur Dormürfe

für itm, ba% bie ^ran3ofen ifyre Sacfye fo fcfylecfyt geführt fyätten.

gjmar ließ er am 9. 3um\ a ^5 no &l immer feine Had?rid?t oon

Breslau über eine (Einigung Pobemils' mit -^Yn ^for^ ^aTrW
neue (Truppen oon (Slatj nacfy Böhmen in Bemegung fetjen,

um für ben ^all, als bie Königin ben (Sebaufen eines ^riebens

mit ifma mieber aufgeben mürbe, üollfommen gerüftet 3U

fein, aber als nod? am felben (Tage bie Kunbe ram, bie Preußen
fyätten fid? r>or bem 2tnmarfd? ber öfterreicfyifcfyen ^auptarmee

*) (Srünfyagen a. a. (D. 2, 282.

«uglla, irtaria (Iberefta. I. IIB
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in fluchtartiger Bewegung gegen Pife! 3urücfge3ogen unb biefe

l\abe ben VOea, nad} Prag offen, ba fcfyrieb er an Poberoils

fofort „bie etuig benftrmrbige 0rbre", unr>er3ÜgIid?, ofnie roei*

teren Bericf/t an ifyn unb ofyne nod? eine CEntfcfyliefjung von

if|m ewjufyolen ober ab3utr>arien, mit £?ynbforb ab3ufd?lie§en,

roenn er gan3 Hieberfd/Iefien mit einem Streifen jenfeits ber

Heiffe, ferner Stabt unb (8raffd?aft (Slatj 3ugefprod?en erhalte;

im übrigen folle er fidj 3tr>ar bemüben, möglidjft gute Bebin*

gungen 3U er3ielen — fei es nacr) Böhmen fyin ober auf ber

Seite r>on (Dberfcblefien, aber länger als einen fyalben (Tag bürfe

er bamit nicfyt uerlieren. $ih bie Königin rr»ar es nun frei*

lief? fefyr ungünftig, ba$ £?ynbforb fd?on am Sag uorfyer ofyne

3trnngenben (Srunb bas ITCarjmum ber öfterreid?ifcf/en §uge=

fiänbniffe fid? fyatte abringen laffen: (Dberfcblefien in bem
oben be3eicfmeten Umfang; ber Kofylenbiftrift t>on (Dppeln

u?ar bamit verloren. ITCaria (Efyerefia erhielt bie ZTacfyricfyt

üon bem 21bfdjlu§ ber Präliminarien am ;5. 3u™j *a95 oar=;

auf fyieft fie Beratung mit ben ITtiniftern. Bartenftein tuar

gegen bie 2Jnnafnne, er be3eid?nete bas ttbereinfommen als

einen 3tr>eiten 23anb bes Belgraber ^riebens. ITTaria GQjerefia

empfanb u?ot|l ebenfo; fie nannte Scfylefien, beffen Der3id?t

fie nun befiegeln follte, ben fcf/önften €belftein ifyrer Krone

unb, tuenn fie in ber nädjften §eit einen Scf/lefier fafy, famen

ifyr bie Qüränen 1
); aucr) tr>ar fie mit £?ynbforb fefyr un3ufrieben,

ba% er es gar nicr)t uerfudjt fyatte, menigftens ©berfdjlefien 3U

retten. 2tber fie 3Ögerte bennodj nidjt, 3U genehmigen, roas

in Breslau uereinbart roorben tuar. Die IHotiüe, bie fie babei

leiteten, gefyen aus einem Heffript an tüasner fyeruor, beffen

Kon3ept bas Datum bes \7. 3uni trägt 2
): „Unb gefyet Unfere

21bfid?t bafyin, ba% ber übergroße Derluft Unferes <£r3fyaufes

burd? ben §)Utr>adjs bes Stücfs £anbes biesfeits bes 3nn > oer

(Sraffdjaft c£fyam unb oberen pfal3 in ettuas, obfcfyon bei

rueitem nidjt uollftänbig erfetjet roerbe. IDogegen IDir fobann

bem <£fmrfyaus Bayern basjenige gern gönnen roürben, tuas

^ranfreidj ungerechter EDeife bem Heid? entriffen. Die 30ee
aus3ufül^ren ift allerbings möglid?, nadfbem man, ofyne fict)

3U fd?meid?eln, redmen fann, ba% bereits 3toei 3ar;lreidje fran=

2
) <Ebö. 2, 324.

2
) IDiener §.*, §.* u. St.^rdj.
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3<5fifdje Armeen burd? Uns allein, ofme minbeftem §utun

Hnferer Sunbesgenoffen, ja bei nod? mehreren auf bem
fjals fyabenben ^einben 311 (Srunb gerichtet tr»orben. Wo
fyerentgegen, roann uorbefagter §utr>ad?s Uns nicr/t angebetet,

ungefjinbert biefer fo glüdlidper unb alle menfcf/Iidje Hoffnung

übertreffenb er ttmftänbe ^ranlreid? 3U feinen feinblidpen

3ntenten gelangete unb ber Krön burd? (Engellanb felbften

ber EDeg fidler gebatmet roürbe, gan3 (Europa ^effeln au=

3ulegen." Da3u fomrne, ba% aud? in 3^a^en °i e Sadpen nun

fefyr gut ftünben: „Sei rt)eld?er ber Sachen 23etr>anbtnus nur

bei (Engellanb unb Sarbinien beruhet, Uns 3um Sefiij r>on

Neapel unb Si3Üien rrüeber üerbülflid? 3U fein . . . Unb fo

Diel enblid? ben 8. punft (feiner 3nftruftion) betrifft, fo 3ielet

er nidjt nur auf 2111es, voas Dir berer Heicf/sanliegeufyeit unb

23eroerb ber (Omrbörjmifdpen EDalftimme falber in oielfältigen

Hefcriptis aufgetragen roorben, fonbern aud? fyauptfädjlidj

batyn ab, ba%, umb bas Uns hierüber 3ugefügte offenbarifte

llnredjt einigermaßen ab3utun, roenigftens Unferes (Semais

foniglidpe f}ofjeit unb £iebben 3ur römifer/en Königsroal r>er*

Rolfen roerbe, als roeldjen ^alls rr>ir gqgen 3ulänglid?er Per*

roafyrung obgebad?ter Hnferer Stimme bie anfonften null unb

nicr/tige Kaiferroal, roenn anberft drjurbavern ftcf? r>on ^ranf*

retd? trennen rrnll, 3U erfennen erbietig roären . .
."

So roeitausfdjauenbe plane rriüpfte fie an ben unner*

meiblidjen Perluft! IHäd^tig regten fidj aud? noef) einmal in

ifyr bie ererbten reief/spatriotifer/en (Sefürjle. <Db fie babei

überbies nidjt fdjon jetjt im ftillen auf eine fpätere EDieber*

geroinnung Sdjlefiens rechnete, roiffen tr>ir nicr/t, bod? ift es

rr>af}rfd?einlidj, £orb -E^ubforb fcfyrieb roäfjrenb ber folgenben

Derfyanblungen einmal nad} £?aufe: Keine IHadji im ^immel
unb auf (Erben fönne tftaria (Efyerefia tabeln, roenn fie biefe

burd? (Seroalt unb boppelten Creubrud? e^rrmngenen 2Ibtre*

tungen nur als 3eittneiligc anfärje, bie fie bei geeigneter (Seiegen*

fyeit 3urüd3uerobern rerfud/en tüerbe. 2lber rpenn fie fo badjie,

fo fyat fie es bod? nicr/t ausgefproef/en, unb aucr/ preußifdpe

Epiftorifer geben 3U, ba% fie es fürs nädjfte mit bem ^rieben

erjrlid? meinte 1
). So roie fie bem (Semarjl fdprieb ; „Das große

x
) So (ßrünfyacjen a. a. (D.

11*
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©pfer an preu§en ift befcf/efjen, unb nad^bem es bereiten,

bin ungemein weit entfernt, beme im rninbeften 3U ent*

ftefyen, was bas gute dräuen unb (Stauben aud? gegen preu§en
in Übermaß nur irgenb erfyeifcfyen möchte 1 )." Sie erfüllte

aud? bie nacfyträglicfyen IDünfcfye bes Königs bereitwillig —
Verausgabe ber fcfylefifcf/en 21rcf?tüe, gufage, bie Abtretungen

burcfy bie böinnifcfyen Stäube anerfennen 3U laffen, Der3icfyt

auf bie bölnnifdje ©berfyerrlidjfeit in ber Hieberlaufitj. Äucfy

in ben milttärifdjen fragen war fie entgegenfommenb: „in

unfdjäblicfyen Dingen", fcfyrieb fie an £otfyringen, wolle fie

fidj gern willfährig 3eigen. $üt ben Abfcfylufj bes Definition

friebens mochte fie fidj aber nicr/t auf Ejynbforb oerlaffeu, fie

fanbte einen bewährten Beamten, ben fjofrat Kannegie§er,

nad? Breslau, ber fiel? aud? als ein trefflicher, 3äfyer Untere

fyänbler erwies. 3n feiner 3nftruftion fyeißt es: „llnfer Dienft

erfyeifcfyt, ba§ 3ur Derfyütung nod? größerer oon bes Vynbforb
übereilten unb parteiifcfyen (Operation 311 befahren ftefyenbeu

Scf/äblicfyfeiteu er fieb. auf bas eilfertigfte nad} Breslau be=

gebe." Kannegießer fetjte faft alles burefy, was Ittaria Cfyerefia

noer/ forberte: bie Übernahme bes größten Ceiles ber fcfylefi*

fcfyen Scfmlben burd? ^riebriefy, bie guerfennung ber Stabt

3ägernborf, wie aud? einer im allgemeinen für (Öfterreicfy gün*

fügen (5ren3regulierung 3Wtfcr/en ben ab3utreteuben unb ben

3U betjaltenben Ceilen oon Scfylefien, bie Beibehaltung bes

{Titels einer fje^ogin oon (nicfyt „in") Sdjlefien , . . .

21m 28. 3U^ \ 7 $ 2 würbe ber Definitiofrieben 3U Berlin

unter3eidjnet. Sacfyfen blieb nichts übrig, als gleichfalls ^rie*

ben mit ber Königin 3U machen. Dergebens bemühten fid? König

21uguft unb feine UTinifter, eine <£ntfd?äbigung in Böhmen 3U

erlangen: UTaria dfyerefia blieb unerfcfyütterlicb, ; alles, W03U fie

fiefy oerftanb, war, ba$ fie Sacfyfen eine fefyr unbeftimmte 2Ius=

ficfyt auf bas matn3ifcr/e (Erfurt eröffnete, falls ber Kurfürft

unb bas Domfapitel oon IHain3 ba3u beftimmt werben fönnten;

ba3U ift es, wie ooraus3ufeb
>
en war, nie gekommen. 2ius beru

erhaltenen Koii3ept eines Briefes ttlaria dfcjerefias an bie

Königin oon Polen erfahren wir, ba$ biefe fiefy mit einem

offenbar fefyr oerbinblicfyen Schreiben an fie gewanbt batte,

l
) 21m 19. 3tmi. Sei 2Itncttj 2, *82 2(

4
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in bem fic ifyre ^reube über £>en 2lbfcf/lu§ bes ^riebens aus*

brüdte. ITCaria Cfyerefia uerficbert fic gleichfalls ibjer (Senug*

tuung unb irtrer uertüanbtfcr/aftlicfyen (Sefüfyle; es tuerbe nicht

an ifyr liegen, roenn tfyre gegenfeitigen ^niexe\\en 311m £?eile

Europas unb ifyrer beiben ^äufer in gufunft nicfyt beffer als

in ber Vergangenheit gefidjert rr>ürben. 3n biefer Hoffnung
habe fie nicf/t ge3Ögert, alle nur möglieben gugeftänbniffe

311 machen, um bie Derföfmung mit Sacf/fen b
l
erbet3ufür;ren.

Sie fei auefy ebenfo bereit, fidj mit bem Kaifer 3U oer*

föfmen unb alles Üble, u>as ifyr biefer 3ugefügt Ijabe, 311 per*

geffen, wenn fie nur ficfyer fein !önnte, in gufunft nief/ts mefyr

fürcr/ten 311 muffen, unb bie Hufye r»on Deutfdjlanb, bas (Sleid?*

gerrücf/t in (Europa unb bie Sicfyerrjeit ber cb,riftltd?en tDelt

uerbürgt fät^e : „ITCan we\% gan3 gut in ^ranffurt," fdjließt ber

Brief, „ba% es leichte unb feijr natürliche tTCittel gibt, biefe

großen giele 311 erreichen, olme ba% ber Kurfürft babei etwas

rerliert. (£s rjanbelt fid? nur barum, bas £?eil bes Paterlanbes

fyöfyer 3U fcf/ätjen als bie r>erfyängnist>oHe Derbinbung mit

^ranfreiefy. Diefer (Srunbfatj einmal 3ugeftanben, trürb bas

übrige fid? t>on felbft ergeben . . ,
1)"

2\riecj gegen Qpanter unb ßvan^fm J742— J743

Uns Hacfygeboreneu erfcfyeinf ber Berliner triebe als ein

r>errjängnisr>oller tDenbepunft öfterreicr/ifer/er rrüe beutfdjer (8e*

fdiidjte. ITCocb.te ITtaria Cfyerefia immerhin auf bie £Dieber=

getuinnung Sdjlefiens in nafyer ober ferner ^ufunft hoffen,

roir röiffen ja: es tr>ar ein Crugbilb. tDas biefer triebe feft*

gefegt fyat, ift niemals trneber rüdgängig gemacr/t ruorben.

Preußen rtmrbe burd? um 3U einer beutfcfyen (Srofjmacfyt empor*

gehoben, im Deutfcfyen Heid? jener Dualismus begrünbet,

x
) „. . . L'on n'ignore pas ä Francfort qu'il y a de moiens aises et

tres naturels de pourvoir ä ces grands objets sans que l'Electeur y perde

rien. II ne s'agit donc que de prefeYer le salut de la patrie ä la fatale

liaison avec la France. Ce fondement pose\ le reste coulera de source . .
."

Kon3ept mit 6em atd?ioaf. Porfaloermerr': ^7^2. W. £?.*, £}.* u. St.*2l.
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ber 3ule^t 311t Sprengung feines Derbanbes, 3um 2lus|Reiben
0fterreid?s aus bemfelben unb 3ur Bilbung eines prote*

ftantifcfyen Kaifertums führte. Dies ahmte natürlich bamafs
uiemanb in Europa unb aud? bem glücflicfyen Gewinnet
Scf/lefiens waten foldpe (Sebanfen fern 1

). 2lber XTIaria üfyerefia

empfanb bas (Ereignis and) nicfyt einmal als einen tiefen (Ein*

fdmitt ifyres £ebens unb ihrer Hegierung. Überhaupt fyaben

tätige ITTenfcr/en für bie ITCarffteine ihres £ebens feiten 21uge

unb Sinn; mit flüchtigen Sohlen fetjen fie barüber fnniueg, ifyre

(Sebanfen unb Kräfte finb fofort roieber anbeten fielen $n*

geroanbt; itmen ift mefyr nocfy als ben (Eptmetfyeusnaturen

alles in croigem ^fu§. <£s fam aud? für UTaria £berefia eine

o>eit, unb fie roar gar nicfyt mefyr fefyr fern, wo and) fie rüd>

fcfyauenber Betrachtung pflegte, aber \7$2 fafy fie bocb nur

auf ben Wea, cor ficfy, nicfyt auf ben, ben fie bereits 3urücfgelegt

hatte. 3n °^m 21ugeublicf, ba bet triebe 3U Berlin gefcfyloffen

roar, erfcf/ien ifyr ber gan3e Scf/lefifcfye Krieg nur als eine

(Epifobe in einem größeren Kampf, ber noch rr>eiter 3U füb*

ren roar.

Die allgemeine europäifcfye £age tjatte fid? toäfyrenb biefes

Krieges nidjt roefentlicfy oeränbert. Die ^einbfeligfeiten 3U>t*

fcfyen (Snglanb unb Spanien roaren toeiter geführt roorben,

olme 3U einer (Entfdjeibung 3U gelangen. 3m HTär3 \7H\
hatte eine britifcf/e flotte unter bem 2tbmiral Derncm <£arta*

gena in Columbia, ben heften Kriegstjafen ber Spanier in

IDeftinbien, angegriffen, fcfyon roaren in £oubon IM^en auf

beffen (Eroberung geprägt roorben, aber 3uletjt fcr/eiterte baz

Unternehmen bodj. (Ebenfo roenig (Erfolg fyatte eine (Ejpebition

ber «Englänber gegen S. 3<*9o auf Kuba. 3^ ben europäifcf/en

x
) 3<^ n>ei§ nicf/t, ob bie Apologie bes öreslauer ^riebens, bie nrir

in ben „(Seftänbniffen eines öjterreicfyifcr>en Deteranen" (\, \08) lefen —
„£jeil bem (Eage, an reellem eine gütige über bem <Er3baufe toacfyenbe

Dorficfyt ^bereuen unb ^riebridjs £jer3 5U biefem Set/ritt bes ^riebens ge*

lenft bat" — aus biefer §eit ftammt; bie „(Sejtänbniffe" erfdjienen erfi \788.

Det Derfafjer, £ognta330, roäre bann ber erfte, frütjefte 2Ina>att eines öfter*

reicb,ifcf/*preu§ifcben <£inperjiänbniffes nad? bem Dertufte Scbjeftens. <£r mar
3uer|t in öfterreiefufdjen, fpäter in preu§ifcb,en ITTilitärbienfien unb ftarb

\8\\. 5. über ibn o. Seibr, $nebtid) b. <5t. (\8\<)) \, ;o?, \56, unb IHeufel,

Das 03elebrte Deutfc^Ianb, \8, $58. Bei itrnetb fommt er etroas gar 3U

fcblecfyt roeg.
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(Setuäffern waten fic roofyl glücflicfyer: 2Ibmiral tjabbod u>u§te

(Gibraltar unb p. tTTafyon 3U behaupten, er blodierte (£abij

unb fcfyütjte ben britifcf?en £?anbel im ITCittelmeer, aber r»on

einer Hieberroerfung ber Spanier roar man aucfy tn'er roeit

entfernt. Dabei fyatte ^raufreicfy nod? gar nicf/t eingegriffen;

ber fran3Öfifcr;e 2tbmiral fyatte ben Auftrag, bies nur 3U tun,

falls bie Spanier in Hacr/teil geraten follten; er fanb ficfy

roäfyrenb bes gan3en Sommers \?<]<\ nicfyt ba3u oeranlafjt 1
).

2lls im Hoüember von Barcelona eine fpanifcf/e flotte in 3u>ei

£ransportftaffeln nacfy Italien ging, um bort Cruppen 3U

lanben, bie bie Bedungen ITTaria Qü^erefias angreifen follten,

fjinberte bies §abbo& ntcr/t, rr>as man ifmr in (£nglanb fefyr

uerübelte: „Wo tft £?abbod?" fagte man, „fyat feine flotte

nichts Befferes 3U tun, als nur immer <£abi£ 3U blodieren? 2)"

3ubes Ratten bie ^ran3ofen bocfy roenigftens bie ^afjrt ber

3u>eiten fpanifcfyen Cransportabteilung befcfyütjt, inbem fie ifyr

ein (SefcfytDaber r>on \2 Schiffen nadjfanbten. 2tber f^abbocf

fie§ aud? biefe ungefnnbert 3teffen; er füllte fid? 3U fcfyruad?,

es mit beiben, ben ^rai^ofen unb ben Spaniern, auf3u*

nehmen 3
).

3m ^ebruar ^7^2 roar bann ber Stur3 bes langjährigen

englifd)en premierminifters Hobert IDalpoIe erfolgt. Unter

ben Dorroürfen, bie bie (Dppofition gegen irm erhoben fyatte,

roar eben and} bie energielose ^üfjrung bes Spanifcben Krieges.

Vet Seiter ber auswärtigen politi! in bem neuen ITTinifterium,

c£arteret, fjatte als Itlitglieb ber (Dppofition bes (Dberfyaufes

roieberbolt tüalpole t>orgetr>orfen, ba§ er ITTaria CEfyerefia 3U

roenig unterftütje. (Hnglanbs tPolfafjrt, fo äußerte er fid?

einmal, forbere bie 2lufred?terfyaltung bes Kaufes (Dfterreicfy.

x
) ITtaljon a. a. (D. 2, 8J u. f.

2
) <£bb. J05 u. f. IHcm mu§ für biefe Dinge bod? immer nod? auf

biefes alte 33ud? 3urücfgreifen. Die neueren Bearbeiter ber englifdjen (Se*

fcrtidjte biefes Zeitraums roie £eabam, History of England from the acces-

sion of Anne to the death of George II. (1909), finb 3U roenig ausfübrlid?.
3
) Die erfte Staffel, bie am $. Hooember \n\ Barcelona t>erlie§,

foll fjabboo! auf ausbrütflicfye IPeifung feiner Hegierung nidjt betjinbert

rjaben, bamit bie bebrängte Königin baburd? um fo efyer 3U einem Bünbnis
mit Sarbinien, bas Crnglanb roünfdjte, 3U bringen fei (<Erbfolge?rieg 8, \$;
ITtatjon fagt baoon nichts); bie 3toette Staffel oerüe§ Spanien erji am
\5. Jänner \7$2.
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So bnrfte man benn von tfym ein energifcf/es (Hintreten für

bie 3Ta ^ereff cri oer jungen Königin ertvarten. Das Parlament

roäre ifym getr»i§ entgegengefommen; auf ben Antrag Pulte*

neys, ber bas neue IHinifterium recfyt eigentlich gemacht rjatte,

mürben if?m im Ztpril \?$2 Subfibien in ber £?ör<e von einer

falben ifiillion pfunb Sterling betvilligt, für bie ^ortfetmng

bes Krieges fünf tTCillioneu 1
). tDir i\aben gefefyen, tvie £?Yub=

forb in ben Derfyanblungen, bie 311m 23reslauer ^rieben

führten, bod? bie Sacfye tHaria (Efyerefias ettvas beffer führte

als im Dorjafyr. Unb nun tvurben enblid? aud? ^6000 JTtaun

nadj ^lanbern gefcbicft, bie von ba gegen ^ranfreid/ operieren

follten. Der Krieg tvar 3tvar nicr/t erHärt, aber fie formten

unter bem (Eitel r»on £?ilfsvölfern ebenfo für JHaria Cfyerefia

fämpfen tvie bie Armeen ^raufreid^s, bas formell audj nidjt

mit it^r im Kriegsftanbe tvar, gegen fie als £?ilfsvölfer bes

bayerifd/en Kurfürften. 2iu<b über bie flotte fcfyien ein ettvas

lebhafterer (Seift 311 fommen. 2In bie Stelle von £?abbocf tvar

2lbmiral IHatfyetvs getreten. 3m 3U™ befetde einer feiner

©friere auf ber Verfolgung fpanifdjer Sd/iffe ben franßöfi*

fd/en fjafen von St. £rope3 unb verbrannte bie bortigen

^afn*3euge. tDicfytiger nod? tvar, ba% ber Kommobore Ittartin

Heapel, bas fid? mit Spanien 3ur Befämpfung JTtaria Cfyere*

fias in galten vereinigt fyatte, mit Befd/ießung bebrofyte,

tvenn ber König nicfyt feine 20000 tftann von ben Spaniern

trenne. Der König tat bies benn aud? unb bjelt fid? nun

neutral.

Stärler als im tüeften blatte fid? bie £age im Horben unb

tforboften veränbert. Daß ber Huffifd?=Sd?tvebifcr/e Krieg nidjt

gleichgültig für Öfterreid? tvar, tvurbe fcr/on bemerft. £?atte

IHaria (Efyerefia von Huflanb, bem 23unbesgenoffen ibjes

Paters im legten Cürfenfrieg, gegen preisen einige Unter*

ftütmng erhofft, fo tvurbe biefe Hoffnung burdi jenen Krieg

fürs uäcr/fte vernicr/tet, bie Hieberlage ber Scfytveben bei tPil*

manftranb r^attc aber bann bod? auf König ^riebridj gebrücft

unb mitgetvirft, ihn 3U bem 21bfommen von Kleinfdmellenborf

311 vermögen, anfangs De3ember \7%\ tvar burd? eine palaft*

revolution §ar ^xvan geftür3t unb an feine Stelle eine dodjter

1
) Ittafyon 0. a. CD. 2, \2%.
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peters bes (Stoßen, (Hifabetfy, auf ben (Efyron erhoben tuorben.

Per EDiener £?of fyatte fidj t)on biefem EPedjfel (Sutes errr>artet,

aber bie 2Iufmerffamfeit aueb ber neuen Regierung blieb bod?

not allem auf ben Krieg mit Sdjroeben, auf bie (Setrnnnung

Jjiunlanbs gerichtet, 3™ $xüxi\abj t.7$2 fyatteu bie. Huffen

ben Krieg energifcb tuieber aufgenommen, unb <£nbe 3 U1"

ftanben fie uor ^reberifsbamm; eine Heibe glän3enber (Srfolge

ruurbe im 2luguft, eben 3ur §eit bes Berliner ^riebensfdjluffes,

burd? bie Kapitulation t>on ^elfingfors gefrönt. Der ^elb^ug

fonnte bamit als beenbet, ^innlanb als gewonnen angefeben

werben. So batten 3ulet$t aud) tn'er bie Dinge eine für IHaria

(Eberefia günftige EDenbung genommen 1
).

21ber an allen biefeu Derbältniffeu fjatte bie Königin boeb

nur mefyr leibenb als tätig 2luteil nebmen fönnen unb fonnte

es aud} in ber ^olge nicr/t anbers; ibre Hegierung ft eilte fiefy

3U ihnen ^tuar nidjt lebiglidj beobacfytenb, fonbem cerfucfyte

mitunter aud? eine (Eirttrnrfung, aber biefe fonnte bei ben

Staaten, auf bie es bier anfam, bei (gnglanb unb Hußlanb,

naturgemäß nur eine fefyr geringe fein. 3ertcs bewegte fief?

gleicfyfam bureb feine eigene Sdjwere fort unb fonnte t>on

einer fremben Hegierung, r>on fremben Diplomaten faum
bauernb beeinflußt werben, befonbers wenn biefe feine wefent*

lid/en Dorteile 3U bieten Ratten. Die ruffifd/e würbe wobl

faft ausfcfyließlid? burd? £?of= unb palaftintrigen beftimmt, aber

um ba eingreifen, r\äite es einer fdjlaueren unb gewiffen*

Ioferen Staatsfunft beburft, als ber EDiener £?of fie üben
wollte unb — fonnte: er befaß bie EDerf^euge ba3u nidjt;

^ranfreid? unb Preußen liefen ifnti ba bodf ben Hang immer
ab. Die junge Königin fyatte bis babin audj faum bie <§eit

gehabt, fid? eine eigene 21nfid?t über bie gefcfyilberten Per=

bältniffe 311 febaffen; wenigftens liegt fein Zeugnis für eine

foldje cor.

<San3 anbers lagen bie Dinge auf bem britten politifdjen

Sdiauplatj, mit bem fie redmen mußte, in 3^a^ cn - 5ie war
bier r>ielleicr/t nicr/t ftärfer, aber birefter intereffiert, blatte

mefyr (Selegentjeit unb tHadjt, etwas aus3urid?ten; fyer tritt

fie benn aud? felbft fiel mein: Terror. ^reilicr/ ber weitaus

*) Danielfon, Die rtorfcifdie 5ra9 e (1886), 30 u. f.
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größere Ceti ifyrer täglichen Sorben ir>ar bis jetjt öem Krieg

gegen Preußen, Bayern unb feinen fran3Öfifd?en Reifem in

Deutfcf/lanb, ber Kaifertoafyl unb ben ungarifdjen Dingen 311*

getuanbt, aber ba3tDifd?en fyatte fie aucfy immer §eit gefunben,

fcf/arfe Blicfe nacfy bem Süben 3n fenben.

Unter ben Stänbern, bie iTTaria Cfyerefia t>on ifyrem Pater

ererbt fjatte, befanben fid? aucfy bie Stombarbei mit IHantua,

ferner Parma unb Piaceit3a; irjrem (Semafyt gehörte bas mebi*

ceifcfye (Erbe Coscana. 21ber es u>ar nod? nicfyt lange rjer —
fie felbft mußte ficf/ biefer §eit nocfy erinnern rönnen —, ba$

ungleid? mefyr com italienifcfyen Soben im Befitj ifyres Kaufes

geroefen toar: Heapel unb Si3Üien, bie erft im tPiener ^rieben

(\735) an Spanien abgetreten unb von biefem als Sefunbo*

genitur eingerichtet toorben toaren. Der mädjtigfte italienifcfye

Staat nadj (Sröße unb (£intt>ofmer3ar}l rr>ar nun roofjl biefes

neugebilbete bourbonifdje Doppelreicfy; es umfaßte bie Üanb*

fcf/aften Kompanien, 2tpulien, bie Safilicata, Kalabrien unb

Si3Üien, 3ufammen gegen 90 JHill. qkm mit etwa 5 Itlill.

©nroofmern ; bie £?auptftabt toar bie toeitläufigfte, oolfreicfyfre

unb fcr/önfte Stabt t>on gan3 3taKen. Hicf/t tüel Heiner toar

ber Kircfyenftaat, ber, außer Hom unb bas alte £atium, Um*
brien, bie tftarfen, bie <£milia, bie 21bru33en unb tttolife um*

fcfyloß; bann folgte piemont mit Sapoyen unb ber 3nfc*

Sarbinien unb hierauf erft ©fterreid?ifd?*3tauen / oas freiließ

burd? feine gugefyörigfeit 3U einem großen Heidfye außerhalb

ber 2Ipenninenfyalbinfel von einem rnel bebeutenberen (Setrncfyt

in ben italienifcf/en Dingen mar als bie übrigen größeren

Staaten, felbft als Heapel*Si3ilien, bas ^voat aud? ben Hücf*

fyalt eines größeren Stamm* unb ITtutterftaates fyatte, oon

bem es aber räumüd} toeit getrennt mar, unb bas auefy in

ber finden ^ctt feines Seftanbes burd? eine befonbere Dynaftie

aud? befonbere 3ntereffen fyerausgebilbet blatte. Pon ben

Heineren Staaten befaß Denebig, 3U bem bie Küftenlanbfcf/aften

3ftriens unb ber größte Ceil Dalmatiens mit feinen 3nfeln

gehörten, immer nod? ein uiel größeres 2tnfefyen, als feiner

räumlichen 2Iusbetmung unb 23et>ö{ferungs3af}l entfprocfyen

t|ätte: bies toar 3um Seil Had?tr»irfung alten Hutjmes, nod?

immer oorfyanbener Heicfytum unb ausgebreiteter £?anbel,

eine relatir» ftarfe flotte, bie nur auf einen fäfn'gen ^üfyrer
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tpte 2tngelo <Emo wartete, um (Eücfytiges im Seefrteg gegen

bie piraten, bie bamals noefy 2Jbria unb (Evrtfyenifcfyes HTeer

unficfyer machten, 3U leiften, enblicfy 5er Bebeutung von Denebtg

felbft 3U3u(cf?reiben, bas immer uod? 3U ben europäifcfyen (8ro§*

(täbten 3äfylte; nief/t 3ule^t enblict) erhielten bas 2Infefyen ber

IHarfusrepublif ifyre Diplomaten, bie auefy in biefer Perfalls*

3eit nod? ben alten IPeit* unb (Oefblicf bewahrt Ratten. EDentg

bagegen gä^lten bie Hepubli! 03enua, bie uiel tiefer als Denebig

t>on teurer alten iTtacfyt fyerabgefunfen u>ar, bas £^er3ogtum

ITTobena, im Befitj ber ^amilie b'<Efte, (Suaftalla, wo fiefy ein

gtpeig ber <8on3aga erhalten fyatte, unb bie Heine Hepubli!

£ucca. Diefe üielgeftaltige EDelt u>ar burdj ben Cob Karls VI.

ebenfo in Aufregung üerfetjt u>orben wie bas übrige (Europa.

(Eine ITCenge ^rage3eicr/en tauchten alsbalb auf. tPürbe ber

König r»on ZTeapel nicfyt uerfucfyen, bie anberen ttalienifcfyen

£änber, bie ehemals fpanifcfy tr>aren, 3U getuinnen? Unb wenn
bieget fief/ 3U fcfytuadj ba3u füllte, nidjt Spanien felbft, tr»o alle

2TXad?t immer noefy in ben fjänben jener efyrgei3igen (Elifabettj

r»on parma lag, bie einft mit 2Ilberoni es uerfucfyt fjatte, bas

(Sebäube bes Utrect/ter ^riebens n?ieber um3uftür3en? EDürbe

König Karl (Emanuel uon Sarbinien, einer ber wenigen dürften,

bie bie pragmatifdje Sanftion nicfyt geroäfyrleiftet Ratten, bie

(Selegentjeit 3U neuen (Erwerbungen nicfyt ergreifen? ZPie

wütbe fiefy Denebig, tr»ie ber Papft cerljalten? Unb ttmrbe

bie t»on preufjen fofort angegriffene, r>on Bayern unb ^ranf=

reiefy bebrofyte, r»on (Englanb unb i?oIlanb nur mit tDorten

unterftütjte junge Königin ifyr italienifcf/es (Erbe behaupten, ja

beffen Behauptung nur ernftlicfy t>erfucfyen fönnen? Denn
biefes u>ar nur burefy fet^r geringe Streifräfte gefcfyütjt. Der
Statthalter ber £ombarbei, (Sraf Craun, einer ber iücfytigften

(Senerale, bie Karl VI. in feinen Kriegen gehabt fyatte, auefy

er aus ber (Seneration Kt>er>eni}üllers, ein Scfyüler Starrem*
bergs unb (Eugens, uerfügte über nicfyt mefyr als 25 000
ITTann 1

) . . .

*) Die Hn$aben (Dfterr. <£cbfoIgefcieg {, 368 unb 8, 6 u. f., ba$u lln<

bang 5$7 tDiberfprecfyen ftcfj, was bie 2in3atjl ber 3ttfanterieregimenter betrifft:

bort fyeißt es \3, bjer ^o. £jier fcfyeint aueb, bie Artillerie nicr/t bcrücfficf/ttgt,

bie nacb, \, $32 u. f. auf ca. 300 ITtann {TXn$db>l ber (5efcb,ü^e ntcr/t angegeben)

31t oeranfebjagen ift.
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Die itaiienifcr/en Staaten, aud? tfeapel, fyatten fidj 3unäd?ft

3un>artenb »erhalten. Der Konten von Sardinien mar fogar

ber erfte, ber tHaria (Efyerefia als recr/tmä§ige Hacbfolgerin

ifyres Daters anerfannte, Penebig unb Heapel folgten, 3ule^t

aud? ber papft. Dagegen roaren t>on 5panien balb bebenh
lidje Hacr/ricr/ten gefommen. Sd?on im De3ember \7^\ fyatte

man in EDien gerr>u§t, ba% es eifrige Haftungen betrieb, ba%
es in geheimen Untertjanbluugen mit ben bex Königin feinb*

lidjen ITTäcfyten ftanb, ba% es fief? um ein Sünbnis mit Sar*

binien bemühte unb ba$ es nid?t etroa bloß auf bie einft fpani=

fd?en £änber 3taliens ober auf Parma als Stammlanb ber

Königin <£lifabetfy 21nfprucr/ erfyob, fonbem auf bie gan3e

öfterreid?ifcr/e tTTonarcr/ie. <§u tPeitmacf/ten fjatte hierüber ber

Dene3ianifd>e Sotfcfyafter nad? £?aufe bericr/iet. 3m 3änner \?q>\

wax bann bie fpanifcfye Hegierung 3uerft offen feinblidj aufge*

treten: fie fyatte in EDien burd? ben (Sefanbtfcfyaftsfefretär gegen

bie Übertragung ber EDürbe eines (Sroßmeifters bes (Solbenen

Dliefes auf ^ran3 pon £otfyringen foroie gegen alle anbern

fjanblungeu, roeldje ben Hed>ten Philipps als Hacf/folger unb
(Erben König Karls II. 3utrriberliefen, proteftieren laffen; ber

Sefretär, ber ben abroefenben (Sefanbten oertrat, batte fid?

hierauf r»on EDien entfernt unb toar nad) ^ranfreid? gegangen,

oime öfterreidjifdje Päffe 3U forbern, roeil, roie man toiffen

wollte, barin JTtaria (Efyerefia (Eitel beigelegt getnefen roären,

bie bie fpanifdje Hegierung nicr/t anerfennen roollte. EDenige

EDocf/en fpäter roar man, rote es rcenigftens febeiut, in (Eosfana

unb EDieu einem gegen bie Königin unb ifyreu (Semarjl ge*

rief/teten 2Jnfcr/lag auf bie Spur gefommen: am \2. Februar
roar ein in EDien lebenber Spanier mit feinem Bruber unb
3tr»ei Florentinern r>erf?aftet, 3um (Eobe uerurteilt, r»on ber

Königin 311 lebenslänglicher (Sefangenfdjaft begnabigt unb nach

<Sra3 in Kerferfjaft gebracht tnorbeu. 3n berfelben §>eit r>er*

nehmen trür r>on einem erften Derfudj ITTaria Cfyereftas, ben

Umtrieben Spaniens unb 3*oliens entgegen3uroirfen. Sie fyatte

m Hom, in Denebig unb Curin bie Schaffung eines Sunbes
fämtlicr/er italienifcfyer Staaten unter bem t>orfit} bes Papftes

angeregt, beffen (Eenben3 gegen jeben Perfucf/ ber bourboni*

fd^en *}öfe, ftcf? in 3*a»en bie Übermadjt 3U nerfer/affen, ge*

richtet fein follte; ber r>ene3iamfd>e 23otfcbafter umjjte baoon
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fcfyon anfangs ^ebruar \7^\ 3U er3äfylen unb fagt ausbrücflid?,

bie Königin tiabe biefes projeft ausgefonnen 1
). 2tber weber

ber Papft nod? Denebig Ratten barauf eingeben wollen.

So war benn von ben größeren italienifcfyen Staaten

nur Sarbinien^piemont geblieben; eine 2Jllian3 mit biefem,

bas unter allen ber friegstücfyttgfte war unb beffen ^ürft als

ber fcfylauefte oon ^ialien galt, mocfyte immerhin einigen (2rfat$

für jenes gefcfyeiterte Konföberationsprojeft gewähren. (2s

rjatten fid? benn langwierige unb fcfywierige llnterrjanblungen

mit bem Curiner £?of entfponnen. ITtaria üfyerefia bot bem
länbergierigen König 3uerft tuel 3U wenig — fie unb ifjre

Hegierung waren ber 2luficfyt, Spanien mürbe bocr/ nichts

(2ruftlid?es in 3ia"^n ausrichten tonnen, ba irmt ber Seeweg

barjin burd? bie englifcfye flotte, ber £anbu?eg burd? ^ranf*

reicfy, bas man fid? bamals nocfy freunbtid? gefinnt gemannt,

oerfperrt märe. (2rft als man in EDien biefes 3rrium5 inuc

geworben war, im Sommer \7%\, war man 3U einigen ©pfern

bereit. 'Der König, bem ^ranfreid? unb Spanien bie gan3e

£ombarbei bis 3ur Tlbba angeboten Ratten, um irm auf ifyre

Seite 3U 3iefjen, forberte ferjr oiel: bie füblicf/ t>om po ge=

legenen Diftrifte ber ütombarbet, fämtlicfye £änbereien, bie

<£)fterreid? am redeten Ufer bes (Eeffin befafj, aufjerbem bie

Ittarfgraffcfyaft finale, bie Karl VI. an (Senua oerfauft fyatte,

fowie nod? aufjerbem einen möglicfyft großen (Teil genuefifcfyen

(Sebietes. ZTicfyt genug bamii, er »erlangte aud? nocfy Sub=

fibien für ben ^all, als es 3itm Kriege fommen follte, bie

2lbfenbung einer englifcf/en (2slabre nacf? bem JTtittelmeere,

bie 2luffteliung einer anfetmlicfyen öfterreidn'fd?en (Cruppen-

macfyt in ber £ombarbei unb <£ntfd?äbigung für allenfalls

com ^einb befetjtes piemontefifcfyes (Sebiet. ItTaria (Efyerefia

war namentlich burcfy bie Zumutung be3Üglid? finales außer

ficf? geraten: wie fam bas gan3 unbeteiligte (Senua ba3U,

biefes, bas es auf rechtmäßige EDeife erworben fyatte, wieber

3U oerlieren! Der t>ene3ianifd?e Botfcfyafter f^atte fie bamals

fagen fyören: lieber wolle fie ifyre Krone »erlieren, ja unter*

gefyen, als ficfp auf Koften Unfdmlbiger mit einer aucfy geringen

Perletjung ber (Berecfytigfeit oerteibigen. (2s war bies 31«

L
) Hrnett} 2, 496 U*.
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^eit, ba fie in Prefjburg von Hobinfon aufs äußerfte gebrängt

voax, preufjen gegenüber nachgeben; basfelbe t|atte (Englanb

aud? in be3ug auf Sarbinien von ii^r geforbert. Hobinfon roie

audj ifyre eigenen IHinifter ^atien fie bamit befdjroicfytigt, fie

braudje Sarbinien nur ifyre etroaigen Hecfyte auf finale ab"

3utreten; beftünben folcf/e, roie fie fagte, nid?t, fo roürbe ja

bie gan3e 2tbmadmng nichts 3U bebeuten rjaben. 3^re *eine

Seele fyatte biefem fopbjftifdjen 21usroeg lange roiberftrebt,

aber 3ule^t voax fie bod? ba3u überrebet roorben. Damit roar

ber Scf/ritt getan, ber audj bem oon Hatur aus (Ebelften nidjt

erfpart bleibt, roenn er fid? auf bas (Sebiet ber politi? be*

gibt — nrie Perfepfyone mu§te fie von ber (Sranate effen,

bie fie ber Unterroelt oerpflicf/tet. Sarbinien rjatte fid? mit

biefer (Erklärung 3ufrieben gegeben; ber König roar bamals

längft entfcfyloffen geroefen, fid? nicf/t mit ^raufreid? unb
Spanien 3U oerbinben, ba ifjm ein roeiteres 21nroacf/fen ber

bourbonifdjen Htacr/t in 3*a^en für feine eigene Stellung

r»iel 3U gefäfyrlid? fcr/ien; er roollte bei ber Unterrjanblung mit

ITCaria (Erjerefia nur möglidjft oiel rjerausfcfylagen. 33efonbers

roar es ihm barum 3U tun geroefen, nidjt nur für ben £all

eines Krieges (Sebietsabtreiungen oon ifyr 3ugefid?ert 3U er*

galten, hierüber roar benn nod? roeiter unterrjanbelt roorben,

als im Hooember \7<{\ bas in Italien wie aud? fonft nirgenbs

erroartete (Ereignis ber £anbung fpanifcr/er (Truppen 311 Porto*

longone auf €lba, (Drbetello unb S. Stefano an ber tosfani*

fdjen Küfte erfolgt roar. König Karl (£manuel fyatte nun eine

Ijöcfpft 3toeibeutige Haltung angenommen, inbem er fid? einer*

feits ba3u bereit erflärte, mit Cfyerefia ab3ufd?lie§en, ja fofort

20000 ITCann 3U ftellen, um im Perein mit ben öfterreidji*

fcf/en Gruppen bie Spanier roieber aus 3ta^cn 3U oertreiben,

anberfeits auf einmal felbft mit nichtigen 21nfprüd?en auf bie

£ombarbei fyeroortrat 1
). freilief/ blatte er gleichzeitig in EDien

erflären laffen, biefe feine 21nfprücbe feien nief/t gegen IHaria

(Efyerefia, fonbern gegen Spanien gerichtet, unb er roolle alle

feften Plä^e, bie fie etroa feinen (Truppen 3um §roecf ber

Kriegführung einräumen roerbe, fpäter roieber 3urücfgeben.

x
) Seine Deöuftion formte bereits ©Ienfdjläger in feine <Sefcf/icf>te oes

Interregnums aufnehmen.
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Diefe feine (Erklärungen tvaren nacr; tDien gefommen, als

man eben bie böfe (Erfahrung mit ber Kleinfcfmellenborfer

Konvention gemacht fyatte: ettvas 2trmlid?es lie§ fid? tvol}!

aud? von Karl (Emanuel ertvarten. 23artenftein fyatte fogleid?

„auf bie 3temlicr/e (Sleid/fyeü 3tvifd?en bem preufpfcfyen unb

farbinifdjem Betrag" aufmerffam gemacht 1
). Srotjbem fyatte

tttaria Sfyerefia bie Unterrjanblung nid?t abgebrocr/en; olme

Sarbiniens Beihilfe Ratten ifjre Häte 3taKß" ntd?t behaupten

3U fönnen gemeint. Denn von ber fleinen Armee, bie (Eraun

bei ifyrem Hegierungsantritt 3ur Perfügung geftanben tvar,

blatte man im September einen guten Seil in bie bebrofyten

öfterreicr/ifcfyen £änber ge3ogen, fo ba% er nun über nidjt

mefyr als \2 000 IHann verfügte 2
). Da anberfeits Spanien

fid? entfdjieben geweigert blatte, auf bie Bebingungen ein*

3ugeb
l
en, unter benen ber König in Paris fid? 3U einem 2ln=

fd?lu§ an bie (Segner IHaria (Efyerefias erboten fyaite unb m=
3tvifd?en aucfy bie $we\te fpanifcfye Sransportftaffel glücflid?

in 3iaherc gelanbet tvar, fo tvar man enblicr/ — am \. ^ebruar

\7^2 — 3U einem proviforifcr/en Abfommen gelangt 3
). ITCaria

Cfyerefia fjatte barin bem König von Sarbinien tvirflid? freie

fjanb gelaffen, „feine 2tnfprüd?e (auf bie £ombarbei) in tveldjer

§eit immer, mit allen ITCittem, allein ober mit jenen Der*

bünbeten, tvelcfye ifym am generjmften finb, 3ur Geltung 3U

bringen" (21rt. 6). Dafür blatte er ftcf? verpflichtet, „an ber

<5ren^e feiner Staaien unb bes tTTailänbifcr/en unb piacenti*

nifcfyen ein anfefmlicfyes CruppenJorps bereit3uftellen", bie

militärifcfyen (Operationen follten von ^all 3U ^all vereinbart

tverben; bie öfterreicr/ifcfyen druppen in 3^1ten fyatte tHaria

Cfyerefia 3U vereinigen, 3um Seil ben Angreifern entgegen*

3ufenben, fyauptfäcr/lid? aber bamit tttobena, „bie Dormauer
ber Befitmngen ber Königin in Italien", 3U becfen verfprodjen.

a
) Jtrneu} (2, ^59 unb 4992t 23

,

24
) ftellt roenigftens ben (Turiner Bericht

unb bie Bartenfteinifcfye Äußerung in bireften ^ufammenfjang: jener ift

Dom 25., biefe Dom 3\. De3ember \7H{.
2
) «Erbfolgefrieg 8, 27 2X 3 : Stanb com \5. ^ebruar J7<*2; im De3ember

\7$\ mufj er nod? getinger getnefen fein.
8
) Der Woxilant in oeutfef/er ttberfetumg (aus bem 3talienifcr/en):

<£rbfoIgefrieg 8, 2Jnf;ang 549. Das Original foroie eine fran3Öfifcf/e Ober*

fetjtmg waren übrigens längft gebrudt.
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Bis 3ur §eit bes Berliner ^riebens enttoicfelten fid? bann bie

Dinge in Italien nicfyt ungünfiig für fie
1
). Das fpanifcfye JEjeer,

mit bem neapolitanifcfyen oereinigt, fyatte ofme Hücffic^t auf

bie ZTeutralität bes Kircfyenftaates feine Stellung in ben

tttarfen genommen; es 3äfjlte alles in allem etroa 30000
Iftann. Der öfterreicf/ifcfye (Befecfytsftanb mar bei Beginn ber

^einbfeligfeiten burd? einige Derftärfungeu auf ^5000 ge=

ftiegen, oer farbinifcf/e auf 30000. Da ein Angriff auf bie

£änber ber Derbüubeten jebeufalls über Iftobena fyätte führen

muffen, roar bies oon itmen, ebenfalls mit Derletjung ber

Heutralität, befet$t roorben, bocf/ mit mefyr Kedjt, als bies

Spanien bem Kircr/enftaat gegenüber getan fyatte, benn ber

^? cr3°3 5ran3 III-i mit bem fran3Öfifdjen Königsfyaufe oer=

roanbt unb burd? gro§e Derfpredumgen geföbert, roar längft

in fyeimlicf/e Perbinbung mit ben Bourbonenfjöfen getreten;

es roar basfelbe Spiel, roie mir es {^{^ in Belgien erlebten.

2Jls bie Vexbünbeten bie Beroeife baoon in f?änben Ratten,

ftellten fie bem £?er3og bas Ultimatum: entroeber Anfcfyluft

ober Krieg. i£r flot> nacfy Denebig, unb fein £jer3ogtum rourbe

nun als ^einbeslanb befyanbelt, bie Stabt ITCobena befetjt;

bie §itabelle kapitulierte nadf inx^ex Belagerung am 28. *$uni.

Die fpanifcfymeapolitanifcfye 2trmee wagte feine (Dffenfioe, ja

fie 30g fid? fcr/ließlicfy über ben panaro, roo bie beiben (Seguer

eine Zeitlang einanber gegenüberftanben, nad) Süben $uvi\d.

Von einem birelten (Eingreifen ITtaria Cfyerefias in bie ©pera*
tionen finb toenig Spuren. Hur fo oiel ift geroi§, ba$ fie fie

aucfy bjer 3U befcfyleunigen tracf/tete, benn £raun roar ebenfo

laugfam roie bie fjeerfüfyrer im Horbeu. So fehlen roir fie

benn aud? rjier basfelbe Perrjalten beobachten roie bort. Wix

tyaben gefeiten, roie 3U biefer §>eit in Briefen unb Heffripten

ber Königin bie rufnte ^>bee auftauchte, bas Königreich ZTeapel

roieber 3U geroinnen. Unb wenn bie englifdje Hegierung fie

3U Abtretungen in ber £ombarbei an Sarbinien brängte —
benn nur unter biefer Bebingung roollte ficfy König Karl

OZmanuel 311 einem befinitioen Bünbnis unb 3U roeiterer

Kriegsbjlfe oerfteben —
, fo leimte fie bies beftimmt ab:

„tPürben roir uns ebenber entfd?lie§eu," fagt fie in einer !t)ei=

x
) Das ^olgcnbe nach „vErbfolijefriea" 8, 58 u.

f.
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fung an IDasner, „gan3 Italien 3U t>erlaffen unb Unfere

(Truppen von bannen l?eraus3U3iefyen als otme uorläufige in

Rauben fyabenbe Scfyablosfyaltung in bie Uns 3ugemuteten

<£effioues ewpwilligen." Diefe Scfyablosfyaltung follte für

ben $all, „ba% Italien von bem JE?aufe Sourbon uöllig ge=

reinigt würbe", barin beftefyen, baft „Uns ber Staat von IlTai*

lanb, tote er nun ift, perbliebe". Dafür wäre fie bereit, Sar*

binien bas Königreich Si3Üien „31t uerficfyern" unb ifym etwaige

2mfprüd?e auf finale 311 überlaffen, wie fie bies ja fcfyon in

bem proüiforifcfyen 2lbfommen 3ugefagt fyatte, wogegen aber

„aus3ubingen wäre, ba$ bas Königreich Heapel nebft bem
Stato di Presidii 1

) Uns an3ugebeif?en fyätte." 2tusfüi?rlicfy wer=
ben bann bie Porteile bargelegt, bie fowofyl Sarbinien als

<£nglanb — biefes in fyanbelspolitifcfyer £?inficfyt — aus einer

folrfjen Vereinbarung 3iefyen würbe. Sollte EÖasner aber er*

lennen, ba% bies nicfyt burcfyjufetjen wäre — weil Sarbinien

tüelleicfyt auf oberitalienifcfyen (Erwerbungen befielen würbe —

,

fo möge er erflären, ba% bie Königin auf eine Abtretung
in ber £ombarbei nur bann eingeben werbe, wenn fie Heapel
unb Si3ilien erhielte; unter allen Umftäuben mü§te fie ficfy

jebocfy parma unb piacen3a wegen ber Kommunifation ihrer

oberitalienifdjen Bedungen mit Cosfana oorbefyalten. Das
Scfyriftftücf, beffen Kor^ept wieber t>on 23artenftein gefcfyrieben

ift
2
), trägt bas (Sepräge ministerieller £?erfunft. tber ben

(Sebanfen ber 2X>iebergewinnung Heapels unb unter Umftän*
ben aud? St3tliens beigefteuert l^at, lägt fid? nid?t feftftellen;

er lag bei bem günftigen mtlitärifcljen Staub in Italien 3U

Q2nbe 3U1U" un0 oem Umftanb, ba% man beibe £änber bis

^735 befeffen fyatte, fet^r natye. 3™™erfyin ift es für JTtaria

(Eberefia be3eidmenb, ba$ fie biefen <3ebanien, wie es fcfyeint,

otme EDiberfprud? aufgenommen unb fid? für tfm eingefetjt

fyat. Denn fie ließ es bei bloßen Haftungen nicfyt bevoenben,

fonbern knüpfte Derbinbungen mit einer öfterreidjifcfyen Partei

x
) Der Stato di Presidii umfaßte ©rbeteüo, Porto <£rco!e, porto

5. Stefano, IHonte 21rgentaro unb (Ealamone an ber tosfanifer/en Küfle,
bie r>on \557 bis J7\3 fpanifd? roaren unb bann an Heapel fielen.

2
) Jlrnetb (2, 7$) gibt einen fur3en 2Jus3ug baoon. Das Kon3ept liegt

im IPiener £?aus*, £?of* unb St.4Jrd?. unter „IPeifungen an IDasner" *7<*2;

es trägt roeber eine Semerfung nod? ein plajet ber Königin.

©uqiia, maria <EI?ecefki. I. 12 B
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in Neapel an, ja Derfdmaätjie es nicbt, einen biefer angebörigen

UTann aus bem Pol! — einen 3roeiten IHafaniello nennt itm

<£ape!lo —, 6er nad? t£)ien fam, 3U empfangen: er brachte

ifyr (Srgebenbeitsfunbgebungen ber fünfte unb anberer Körper*

fdjaften, bie fid? förmlicf/ 3U einer (Erhebung für fie r>erpflid?=

teten; in ber 2Jubien3, bie fie ibm bereinigte, unterhielt fie

ftet) lange mit it|m: ein llmftanb, ben berfelbe <£apello „be=

fonbers in biefen (Tagen febr bemerfensroert" 1
) finbet. 2fber

<£nglanb macr/te einen Strid? burd? bas gan^e fdjöne Projeft;

baburd? ba$ feine flotte balb barauf Neapel 31U Neutralität

3U>ang, nabm es ber Königin ben 21nla§, gegen biefes roeiter

üor3uger^en.

3nbes, bie italienifdjen Angelegenheiten ftanben auch

nad} bem 2lbfcblu§ bes ^riebens mit Preu§en nur auf bem
3tr>eiten ober britten plan. Der £?auptgegner roar nun ^ranf-

reidj. IDar biefes befiegt, fo rcaren aucr/ Bayern unb Spanien
nicr/t mefyr 3U fürdjten. 2lber bies fonnte eubgültig nicr/t in

3talien, rr>o ^ranfreidj boef/ neben Spanien nur eine 3tr>eite

Holle fpielte, fonbern nur in Deutfcblanb gefd/eben. EDobl

Ijoffte bie Königin babei auf bie fjilfe ibrer alten Bunbes*

genoffen, aber fie fyätte ben Kampf auefy allein ausgefodjten.

Nie fühlte fie fid? entfdjiebener als beutfdje Heicr/sfürftin, als

bie Nad^fomme fo oieler beutfer/er Kaifer, bie in ^ranfreid)

ben (Erbfeinb geferjen Ratten, als in biefen Cagen. €s roar

bies ja bamals, rr»o fie aud? bazan bacfyte, bie ,,Avulsa Im-

perii" 3urüd3ugeroinnen: €lfa§ unb Sottjringen, ja Surgunb 2
).

Die Stimmung ber Nation in IPeftbeutfd^lanb fam ibr babei

entgegen. 2lls König ^riebriefy im Sommer ^7^2 nad) 2lacben

reifte, roar er erftaunt über bie „frenesie" ber Seüölferung

gegen $vanfceid}.

Diefes roäre fer/on <£nbe 3U™ bereit getuefen, mit (Öfter*

reiefy einen ^rieben 3U fcf/lie§en. Damals roar 23roglie mit feiner

2lrmee burdj ben Pormarfcr; bes prüfen Karl bereits arg be*

brängt; bas in Bayern fterjenbe fran3Öfifdje Korps tjätte längere

§jeit gebraucht, um nad} Prag 3U fommen, als fid? Broglie bort

galten 3U tonnen glaubte; r>on Preußen unb Sacfyfen — bas

x
) <£apellos Sericfyt (^rnetfj 2, 502 2I 62,

53
) ifi oom 28. 3«K W-

2
) 5. oben S. \62. Da$u 21metlj 2, \\5.
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trmfte man nun in paris fcf/on — voat nichts metjr 3U fyoffen.

^aft gleicf^eitig fucr/te bann bie fran3Öfifd?e Hegierung von

3tr>ei Seiten Unterrjanblungen mit tttaria Cfyerefia: in Derfailles

roanbte fid? ber Karbinal ^leury an ben bortigen tosfanifcfyen

(Sefdjäftsträger Stainoille; im ^elblager von präg oertjanbelte

ber rTCarfcfyall ISelle^sle, ber unterrichteter Sacfye von König

^riebrid? 3uräa,ge?ommen roar, mit bem Berater Karls t>on

£otfjringen, bem ^.*tU. Königsegg. $eury fucfyte mit ber

2lusfid?t eines Sünbniffes gegen preufjen 31t locfen. (Es tr>ar

bamals, ba$ Poltaire, offenbar uon bem ITtinifter angeregt,

bie bombaftifdje (Dbe an bie Königin rief/tete:

„Fille de ces heros que l'Empire eut pour maitres 1 )."

2Iber JTtaria Sfyerefia nahm biefes (Entgegenfommeu ferjr fütjt

auf. (Segen ben Karbinal tr>ar fie r»om tiefften tftifjtrauen er*

füllt. tPenige IDocfyen Dörfer fyatte er ja nodj gefagt: „(Es

gibt fein i?aus £?absburg merjr 2)." (Ein folcr/es VOovi fonnte

fie niemals rergeffen. Die 2mttr>ort, bie fie burd? Stainrtille

an ^Ieury unb 3ugleid? an bie Begierungen in £onbon unb

im £?aag, in Surin unb 5t. Petersburg gelangen lief, ir»ar

fdmeibenb fdjarf; bafa fie fie unte^eidmete, 3eugt r»on ifyrer

«Erbitterung: „Die Königin ift ftets nadj ITienfcfycnmöglidjfett

beftrebt geroefen," fjeift es barin, „ifyren ungerechten ^einben

aud? nid?t ben Scf/atten eines Dorroanbs fie an3ugreifen 3U

geben. Der Karbinal ^Ieury mu§ beffer als irgenbtuer irjre

frieblicf/en 21bfid?ten fennen. 2luf biefe tyai man aber 3ur ojeii,

ba man fyoffte, bie Königin unterbrächen 3U fönnen, !eine

Hücfficfyt genommen. Die Königin fjält autfyentifcfy Setueife

in Bjänben, ba% man fid? mit gerabe3u uncfyrifllicfyen planen
3U ifjrem Unheil getragen. Hun ift bie 2fusfid?t auf beren

(Selingeu gefdjrounben unb bie £age ber Dinge eine anbere

geroorben. Dörfer aber fjat man ifyre Staaten uerroüftet unb
geplünbert, bie (Srunblagen bes Beicfyes umgeftür3t, bie

beuifcfye ^reifjeit unterbrücft. Hicf/t an ^ranfreid? ift es gelegen,

x
) Oeuvres, eb. HIoIanb 8, $50. ITfit Hed}t mnni Vflolanb bas <Sebicf?t

eine „ode de diplomate". £eiber madjt er feine Angabe über §eit unb
(Drt bes erften (Erfcfyeinens; gefcfyrieben rourbe es am 30. 3un ' l?42 « #eurY
roirb barin als „vieillard venSrable" apoftropbjert.

2
) 2tus einem Sericr/t bes öfterr. £egationsrates (Sunbel dd. ^ontaine*

bleau 9. ITCat i?$2 bei Jtrnetb, 2, $82 21"]

12*
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ba$ bas £?aus (Dfterreid) nod? nidjt 3ugrunbe gegangen, fyat

es bod? feiner3eit behauptet, ba$ es nicfyt mebr erjftiere. llnb

alles bies ift unter ITCtgadjtung feierlirf? befd?tr>orener Perträge

gefdjefyen. Ulan fyat fid? fogar gerühmt, man wevbe ®fterreid?

auf ben JDällen r>on tDien <5e\et$e butteren. Dabei fyat man
fein geringeres §iel uerfoigt, als gan3 Deutfcfylanb, ja gan3

€uropa unter bas fran3Öfifd)e 3od? 3U beugen, Daburd? aber

ift bie Sacfye ber Königin aud? bie aller von Hagrer Dater*

lanbsliebe erfüllter beutfd?er dürften, forme alln? ^rieben unb

Unabfyängigfeit liebenber HXäd)te geworben." erun fyanble es

fid? barum, bas gute (Eint)ernennen 3ir>ifd?en allen biefen 3U

fiebern, fonft föune fein bauerfyafter triebe 3uftanbe fommen.
Unb obroofyl bie Königin nod? immer 3ur ITTafjigung neige

unb r»on ^nebensliebe befeelt fei, fo erfebeine es itjr bod? red?t

unb billig, ba$ bas ibr in jüngfter §>eit 3ugefügte Unrecht ge*

füfmt unb fie t»or fünftigen Eingriffen fid?ergeftellt werbe 1
).

Die gufammenfunft bes 23elle*3sle mit Königsegg, bie

am 2. 3UK in Königsfaal ftattfanb, formte bei einer foldjen

Stimmung ber Königin gleichfalls nur refultatlos uerlaufen:

„3d? bin erftaunt über feine Dorfcfyläge," fagte fie, „nur ein

XTIenfd? roie er fann fie machen, er fyat mit (Selb unb Der*

fpredmugen faft alle beutfd?en dürften gegen mid? aufgeret3t.

IDeber id?, nod? meine Had?fommen werben jemals uergeffen,

bafj er in ^riebens3eiten Spione in £ujemburg unterhalten

fyat, um bie ^eftung unb bie Stabt in Sranb 31t fetjen. 3 c
fy

fyabe bem fran3Öfifd?en X^of 311 uiel (Entgegenfommeu ge3eigt,

fyabe meine föniglidje tDürbe erniebrigt, inbem id? bem Kar*

binal, r»on ber Hot ber Reiten ge3u>ungen, in Elusbrüdien

fdjrieb, bie einen Reifen Ratten rühren muffen; er neriuarf

meine anerbieten ooll £?odjmut, man antwortete mir, bafa

id? 3U fpät fäme, ba$ ber allercbriftlicf/fte König Derpflicfytungen

anerfannt fjabe, bie er nid?t oerletjen fönnte. 3^? ^ann e*

burd? Dofumente, bie in meinem Befitj finb, beweifen, ba\$

bie ^ran3ofen fid? bemüht fyaben, im £?er3en meiner Staaten

Empörungen an3U3etteln, bie (Srunbgefetje bes Heidjes um*
3uftür3en unb Deutfcfylanb an allen tüer <£cfen in 23ranb 311

fteefen: biefe Dofumente will id? ber Hacfywelt überliefern,

l
) <£rbfolgc?riea, <$, $78 u. f.

(2Ujs bem Xüiener Kriegsardjiu).
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bamit bas Heicb in §ufunft nicr>t wieber in eine ^alle gefye,

bie es 3wingen würbe, r>on einer fremben ITTacfpt (Sefetje 3U

empfangen 1 )." Sie uerbat Königsegg ausbrüdHicf/ eine 3weite

Besprechung, nm bie ihn Belfe*3sle erfudite; uergebens richtete

audi ber Karbinal ein faft bemütiges Schreiben an ben ^elb=

marfcfyail. <£nbe Z^h fpäter als fie gewollt, begann bas höh*

mifebe £?eer bie Belagerung t>on Prag. 3mmet noc
fy
wären

bie ^ran3ofen 3U einem 21usgleidj bereit gewefen, erboten fidj,

Prag 3U räumen, aber ITlaria (Tfyerefia wollte baoon nidjts

wiffen, will ben (£ingefcbloffeneu leine Kapitulation, feinen

freien 2Ib3iig gewähren : bie fran3Öfifcf/e 21rmee, bie in ifyr

Kronlanb eingebrungen war, follte gefangen genommen,
follte unfebäbiieh gemacht werben. 2ludj fonft war fie barauf

bebadft, aus ber ungünftigen militärifdjen £age bes (Segners

möglicfyft tnel Porteil 3U 3ieben. Kbeuenfyüiler hatte berichtet,

ba§ bie ^ran3ofen in ihrem £ager, bas fie bei £?engersberg

unweit r>om Bayerifcben tüalb aufgefcblagen, 2tnftalten jutn

2lbmarfd? trafen unb Lebensmittel nach 3n9°Iftabt fenbeten;

ITlaria (Tfyerefia antwortete ifym am \o. 3uli: bies beute auf
einen beuorftefyenben Hüä^ug ber ^ran3ofen; ba% fie tfm, wie

Kbeuenbüfler meinte, angreifen wollten, fei faft ausgefdjloffen,

fie glaube, ba$ bie ^ran3ofen „ben im Heid? 3U fehr vertieften

ftarfen ^ufj" if?rer (Truppen l?eraus3ierjen unb fich> alfgemad?

3ur £?eimfebr anfef/iefeu wollen, um für ben ^all, als fich bie

<£)fterreicr>er prags bemächtigen follten, nidjt abgefermitten 3U

werben. (Täten bie ^ran3ofen bies aber, fo föune man fidler

fein, ba$ fie Ittangel an (Selb unb (Truppen fyaben, unb bann
ergebe fief» für (Öfterreicr) eine unt>ergleicr/licr> günftige (Seiegen*

beit, „bie treulofe Krone ^ranlreich 311 bemütigen unb (ii^r

für) immer folcfye Scr»ran!en 3U fetjen, ba% bie allgemeine

Hufye unb Freiheit uon iljrem Übermut fo tüel in bas §u*
fünftige nidjt 3U befahren biabe." IDieberum gibt fie bureb

ein eigenrjänbiges poftffript, in bem fie bas tPefentlicfye ber

amtlidjen IDeifung fur3 wieberfyolt, 3U erfenuen, wie tnel

ihr baran lag 2
). Sie war auch/ nicht erfchreeft, als im Ztuguft

x
) Memoires de Richelieu (^793) 6, 1.89, fefton oon <£oye 2, 28 \ unb

bann öfteis jit.

2
) €rbfoIa.efriea, $, $80.
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bie Hacf/ricfyt einlief, ein neues fran3Öfifcf»es *?eer unter ITTaille*

bois, bas urfprünglid? gegen bie Hieberlanbe beftimmt tuar

unb fcfyon an beten (Stengen ftanb, tuerbe nun nad} Böhmen
gefcr/icft; im (Srunbe glaubte fie nicf/t baran, bod? traf fie

Dorforge burcfy 2Infammlung hinlänglicher Kräfte in ben

Hieb erlauben, um Ittaillebois bort fefoufialten. 2Juf (Englanbs

unb £}ollanbs £?ilfe toar babei nod? immer nicfyt ficfyer 3U

redmen. §mat Ratten fid? aus f?annot>er 22000 Ulann gegen

bie Hieberlanbe in Bewegung gefegt, unb aus ^ollanb rer=

lautete, ba% bei ITTaaftric^t Gruppen oerfammett feien, allein

von ba bis 3U einem tätigen (Hingreifen tuar nod? roeit. "Die

Königin meinte, es fei beffer, ficfy jeber3eit ben fdjfimmften

^all r>or3uftellen, fie u?ill fid? ifjres ^einbes „aus eigener

Kraft, orme frembe £?ilfe" ertuefyren. (Eine undptige ^rage

tuar nun, ob bas £?eer i?er3og Karls bie begonnene Belage*

rung r>on Prag fortfetjen unb bie Übergabe entrungen ober

ob fie ber 2trmee bes ITTaillebois, tuenn fie roirflid? nad} Bot}*

men 3iefye, entgegengehen unb fid? mit einer Blocfabe uon

Prag genügen laffen folle. 2lm 2$. 21uguft fcfyrieb fie einen

langen eigenfyänbigen Brief barüber an ifyren (Semafjl: „UTein

lieber Filter 1
), id? fürchte biefer Brief trürb Dir nicfyt fefyr ge=

fallen, aber Du wirft baraus erfeben, ba$ id? Dir mein i?er3

ausfcfyütte unb meine 2luficfyten barlege: Du u>irft fie nad)

(Sutbünfen forrigiercn. 2Illes fyängt baoon ab unb mein (Slüdl

unb meine Hufye befonbers. Da bie Sacfye aud? Did? fefyr nat>

angebt, tjabe idj geftern abenbs unb fyeute 3eitlid? früt} immer
barüber nad}q,ebad}t unb einige ^been barüber aufs Papier

geworfen ... <£s finb brei tDege, unter benen Du wählen

fannft; ber erfte wäre mir ber liebfte, aber id? fürcfyte, es

ift 3U fpät ba3u; ber 3u>eite ift nadj meiner Meinung ber

ein3ige, ben man otme geitoerluft gelten fönnte; ber britte

wiberftrebt mir, aber id? laffe Dir bie £>afc>l frei." Hicf/t aus

biefem Brief, aber aus einem gleichzeitigen Heffript au

Kfyeoenfjüller, t>on bcm fie beut (Srof$er3og eine 2Jbfd?rift

beilegt, erfahren wir, bafa fie unter bem erften biefer tDege

bie eifrige ^ortfetumg unb Beenbigung ber Belagerung cor

x
) Der Brief ift ftan3Öfifd? unb beginnt: ,,Mon eher Alter"; er ift gan3

abge&rucEt bei ilrnettj 2, 490 2t
54

.
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bem eventuellen (Eintreffen von tTTaillebois oerftefyi, unter

dem 3U>eiten bie bloße Blocfabe unb ben Dormarfcfy gegen

Iftaitlebois, unter bem britten 21bfcfyluß einer Kapitulation

mit ben ^ran3ofen in Prag auf bie Bebingung freien 21b*

3ugs. „Der 3wette Weg,," fäfyrt fie fort, „fc^eint mir ber

ficf/erfte, obwofyl ein jeber feine Hacfyteile fyat unb biefer viel*

leicht in ben (Eitelkeiten (?) mefyr als bie beiben anbetn;

(jebeufalls) bürfte man feinen 2Iugenblicf verlieren. 3<i? kalte

biefen EDeg für um fo leichter, als Du mir ja gefcfyrieben ijaft,

bafa Du ben ^ran3ofen auf ben Werfen folgen wollteft, wenn
man fie heraus (aus Prag) ließe; benn bie Derpflegung ift

meine große Sorge. 3^? tr>ei§ wol, welchen (Sefafyren eine

231ocfabe ausgefegt ift, aber in biefem Sehen, unb befonbers

im Krieg, muß man viel wagen. 3^? wzi% anck), ba$ bie <Se=

fcfyütje in Sicfyerfyeit gebracht werben müßten, bafür muß ber

(Dberftburggraf alle möglichen (Erleichterungen fdjaffen, alle

Pferbe, bie im Üanb auf3utreiben finb, oorausgefetjt, ba$ ein

genügenb ftarfes Korps oorfyanben ift, um fie 3U bec!en unb

jeben (Einbruch 3U oertn'nbern, alfo etwa 8 Kaoallerie* unb

$ f}ufarenregimenter, alle (ungarifcfyen) ^n\ütRenten, wenig*

ftens bie Hälfte ber 3nfanterie, ober fo oiel Du glaubft. 3^r

werbet mit ber 2lrmee an bie <Sten$e marfcfyieren, gegen

clljam unb biefe (Drte, nid?t im Staube bleiben, (Eud? mit Kienen*
büller oerbinben. Das fofiet micfy freiließ viel, entfernt Dicfy

fcfyrecflicfy weit von mit, aber liebet will icfy mid? fränfen als

Vidi traurig fefyen. (Eger ift unbequem, aber in fo großen Dingen

barf man fid? nief/t bei Kleinigfeiten aufhalten. 3^? ü^te Vidi

nur, bie Gruppen gegen (Efjam ober bie (Dberpfatj in Bewegung
3U fetjeu; fie finb ftar! genug, um bas ,Heid?' 3urücf3ub

v
alten.

Wenn Dir biefes Projeft nidfyt gefällt, fönnteft Du fie wenig*

ftens 3U Habasby ftoßen laffen, wenigftens 6000 ITXann unb
aud? beutfer/e. Der britte tPeg ftefyt Dir aud? frei; Du fannjt

tun, was Du willft, oon bjer aus iann man olmebies nicr/ts

oorfef/reiben. Der erfte wäre mir ber liebfte, ber 3weite tjat

feine Porteile unb ber britte iann gleichfalls uütjlid? fein: er

ift mir nicfyt fympatfyifd? aber es ift ja alles 2Inficfytsfacfye, unb
jebenfalls barf man !eine §eit oerfäumen. 3^? umarme Dicfy

unb fd?icf Dir unb wünfer/e Dir (Sottes Segen unb werbe für

Did? beten: (Er vermag alles, unb idj bin voll JTTut; (Er wirb
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uns nief/t uerlaffen. Bis jetjt fjat er uns ja offenbar ge=

Rolfen. . . Sei nicfyt niebergefdjlagen, icfy bitte Did?, bis jetjt

ift ja alles gut gegangen. 2löieu! (Einmal alle3eit (Efyerefe
1
).

3n einer Hacfyfcr/rift gebenft fie ifyrer eben geborenen Codjter

ItTarie <0?riftine, ifyrer „IVtimi".

Drei (Lage fpäter beriet eine Konfercii3 unter ifyrem Dor*

fit} bic ^rage. Die ^tnficb.ten roaren geteilt. Sie traut fid? bie

(Entfdjeibung nicr/t 511, bleibt babei, ber (Sro§fyer3og foll fie

treffen, tpeil er bie Derfyältniffe in Böhmen unb befonbers

uon Prag beffer fenne 2
). Kfycoenfyüller fprad? fidj auf ifyr

Heffript für bie blofje Blotfabe unb bie ©ffenfiüe gegen Hlaille*

bois aus, riet aber au§erbem 311 einer Dir>erfion r»ou Böhmen
gegen Bayern, um bie bort ftefyenben ^ran3ofen $uvM$u\d}la*

gen. Das faf? fie aber als Kbet>enfyüllers alleinige Aufgabe
an; fie brängte irm 3um umgriff, ja gab ttmt 311 cerfterjen,

ba§ er, anftatt f?ilfe r>on Böfnnen fyer 3U erwarten, rueileicb.t

fpäter felbft mit bem (Sroßteil feiner (Truppen bortbju roerbe

3ieljen muffen: u>ie gut, n»enn bann !eine ^ran3ofen mefyr

in Bayern ftünben: „3d? oerlaffe mieb, auf (Eure (Sefcfyid'licfy*

feit," fcf/rieb fie ihm eigenfjänbig am 3^. 2Iuguft, „inbem an

biefem (ber Derbjnberung bes (Einbringens r>on IHaillebois

nach, Bötmien) alles liegt unb Itnferer Sachen allein remit*

tieren fann; 3*?r werbet aber boeb, alle Sorgfalt nehmen, ba*

mit mit ber (Snab (Sottes es gfüdficb ablaufe; roenu es mög*
lidj 311 unternehmen (ben Eingriff gegen bie ^ran3ofen in

Bayern), fo roirb er fidj bei mir nur einen neuen Üerbienft

macr/en 3)." Kfyeüenbüller hatte tfjeoretifcr/e Bebenfen, fügte

fid? aber. Heuere militärifdje Beurteiler geben ber Königin

recr/t: „ifyt fcfyarffinniger, urfprüuglid?er unb uou ben miß*

tärifer/en (Efyeorien ifyrer §eit nicfyt angehäufelter (Seift rjatte

fie trotj aller Konferer^befcfylüffe unb (Sutadjteu noch, einmal

3U ber Iäugft gehegten Überzeugung ^inüdiel}ven laffen, ba$

eine kräftige ©ffenfire Krjeuenfjüllers bas befte ZTCittel fei,

bie Situation mit einem ScbJag 3U roenben 4)." 21ber bet>or

Kfjeuenfyüller bem Befehl nachkommen fonnte, 3ogen fieb, bie

*) Die legten Wotit beutfd?.
2
) «Erbfolaefriecj $, 5*8 n. f.

8
) <£bb. 52^8

.

*) <£bb. 522.
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^ran3ofen $uxM, fucfyten unb erreichten bie Perbinbung mit

bem fyeran3iefyenben IHaillebois in ber'CDberpfab} ; in Bayern
blieben nur bie bayerifcf/=pfäl3ifdjen Cruppen 3urüc£. 3^^^
fdjen fyatte ber (Sro^er3og einen Kriegsrat einberufen, um
über bie fragen, bie bie Konferen3 am 27. uicfyt entfcfyieben

hatte, fcf/lüffig 3U toerben. Diefe fpradj fidj bafür aus, bie

Belagerung r»on Prag for^ufetjeu unb bem fran3Öfifd?en

€ntfat$eer erft bann entgege^utreten, tuenn es innerhalb

ber böbmifcfyen (Stengen fei. €s roar bies eine Variante bes

Planes, uon bem JTtaria (Efyerefia gefagt r;atte, ba% er ifyr am
meiften 3ufage. IHittlerroeile tjatte aber bie Königin enttoeber

felbft itjre IHeinung geänbert ober fid? umftimmen laffen —
aber roelcfyer miütärifcfye Beirat in EDien tjätte einen folcr/en

<2influ§ auf fie gehabt? (Seuug, fie tuill nun nicf/t mefyr ben

erften XPeg, fonbem bie blo§e Blotfabe von Prag unb bie

(Dffenfiue gegen tHaillebois. Der Kriegsrat, nocfy einmal

einberufen, faßte am 9. September ben Befcf/lu§, ben fie

fyaben roollte. Kbeuenfjüller aber mußte nun nacf/ Böhmen.
(2s mar uicfyt ettpa, tr>ie man meinen ronnte, eine roeiblicr/e

Scbroäcfye, ba% JTlaria Cfyerefia jetjt, ba fie r>on feinem 2tb=

marfcr/ erfuhr, roieber fürchtete, er möcfyte 3U roenig Gruppen
in Bayern 3urüdgelaffen fyaben unb biefes barüber verloren

geben: auf einmal liegt ifyr an Bayern alles, fie möcbte bret

bis tuet Kar»allerieregimenter 3ur Perftärfung bortfyin gefen*

bet 1
). Denn roirflid? ging ITCündjen nun trüeber uerloren, unb

Kfyeoenbüllers Hacfyfolger Bärenflau mußte fid? rtacr/ Scfyär*

bing unb Braunau 3urüd3iefyen. Die Pereinigung ber böfymi*

fcfyen 2lrmee mit ber Kfyeuenbüllers ging aucf/ t»iel 3U langfam
cor fid?: erft am 28. September. JTtaillebois tr>ar roirflidj ge*

fommen unb fyatte fidj nicfyt nur mit ben aus Bayern fyeran*

3iebenben ^ran3ofen unter bem (Srafen r>ou Sacfyfen vereinigt,

er roar aud? in Böhmen eingebrungen. 2lbex immerhin r>er=

modjten bie <£>fterreidjer ben (£ntfa^ t>on Prag 3U fyinberu, ja

tlTaillebois balb roieber in bie ©berpfal3 3U brängen. Der
<Sro§fyer3og mit Kfyeüenfyüller folgte irmi. §u einer <£ntfcf/ei'

bung fam es nicf/t, bie militärifcfyen <£reigniffe blieben aud?

*) (Eigenrjän&igcr d>u\a% 311 einem £)ant>jdjreibeu cm Hb. vom 22. Sep-
tember: CEtbfoIgefrieg $, 933.
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biesmal toeit hinter ben fyocfyftrebenben (Sebanfen ber Königin

3urücf. 2Iber töenigftens fyatte fie bie Genugtuung, bafj präg
nun enblid? 3urüdJgetoonnen mürbe. Sefyr leib tat es ibr,

bafc £obfotr>it) ben 21bmarfd? bes fran3 öfif er;en £?auptfyeeres

nad? <Eger nicr/t funbern tonnte, ja ba§ er fd?lie§lid? ber 3urücf*

gebliebenen fleinen Befatjung unter bem tapferen feuert
freien 2tb3ug 3ugeftanb. Hobinfon er3äfylt in feinen Briefen

aus biefer gjeit von bem „eingefleifcf/ten £}a%" ber Königin

gegen bie ^umsofen, von ifjrem §orn über ifyr (Eutfommen
aus Prag 1

). I)ies roäre fefyr begreiflich. 3m Houember toar

fie 3U ifyrer urfprünglicr/en 2lnfid?t 3urücfgefefyrt unb fyatte

£obfou>it5 eingefcfyärft: „(Euer £iebben traben unter einem
3u toiffen, ba$ benen eingefcr/loffenen feinblicfyen (Truppen

feine anbere Kapitulation, als ba$ fie ficr/ 3U Kriegsgefan*

genen 3U ergeben Ratten, ein3ugeftel?en gebenfe 2)." 2tber

£obfotr>tt5 gehörte aud? 311 beu all3u geunffenfyaft Dorficfytigen:

bei ber llngunft ber ^a^tes^eit, ber Scfytpäcfye feines Korps

(j.7 000 alles in allem) unb bem ZTCangel an (Sefcfyütj bielt er

es nief/t für möglief/, c£fyer>ert 3U 3tr>ingen; es tr>ar nicr/t aus*

gefcfyloffen, ba% ber üertuegene ^ran3ofe fid? mit ber gan3en

Stabt in bie £uft fprengte.

3mmert|in fd?lo§ fo bas 3afyr \7$2 mit einem ntd?t ge=

ringen (Erfolg. Hicfyt nur ba% Böhmen geräumt roar; bie

^ran3ofen, bie t>or ^afyiesfxtft mit einem ftattlicfyen £?eere

eingerußt tuaren, brachten feine \oooo IHann baoon. ^reilid?,

Bayern roar fürs näcfyfte 3um (Teil roenigftens uerloren unb

im Heid? unb in ben Hieberlanben fyatte man überhaupt nod?

feine (Operation beginnen tonnen, Dafür u>ar man aber aud?

in 3taften glücflid? geroefen. Woty fyatte bie Königin auf bie

(Eroberung ZTeapels 3unäd?ft Denier/t leiften muffen, aber

nod? roeiter roar Spanien t>on feinem £>iele entfernt: feinen

^uftbreit öfterreicr/ifdjeu Befitjes tjatte es 3U erfämpfen ge=

trm§t, feine (Truppen ftanben in ITtittelitalien auf päpftlid?em

(Sebiet; in (Dberitalien u?ar 3u?ar — auf bem £anbtr>eg über

fran3Öfifd?es Territorium fommenb — eine neue fpanifcfye

2trmee erfcfyienen, aber es roar ifyr bis 3um (Enbe bes ^at\tes

x
) <£ore a. a. ©. 2, 287.

-) 2Jrnetfj 2, 493 2I 83 .
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iticfyts gelungen als bie Sefetmng eines fleinen Streifens far=

bifcf/en (Sebietes. (Semeinfam mit Sarbinien, bas bem prot>i=

forifcfyen Sünbnis bod? treu geblieben roar, fjatte man an

IViobena ein roertoolles ^auftpfanb. ItTit 2tnfang ;7$3 fanben

bie (Operationen aitf italienifcfyem 23oben burd? bie 3tr>ar un*

entfcfyiebene Scfylacfyt von Campo Santo bocfy infofern einen

für (Dftereicfy unb feinen Bunbesgenoffen günftigen 2lbfd?lu§,

als Spanien baburd? für abfefybare ^eit in bie Defenfioe ge*

brängt tr>ar. Und} von biefer 21!tion fonnte ITIaria Güjerefia

einen guten Ceil auf ifyre Hedmung fetjen, benn fyauptfäcfylid?

ifyr unabläffiges Drängen in Craun, eine (£ntfd?eibungsfd}lad?t

3u fucfyen, Ratten biefen fcf/lte§lid? feine Sebenfen übernnnben

laffen unb ifmx eine neue (Selegenfyeit perfcf/afft, feinen ^elb*

fyerrnruf 3U beroäfyren 1
).

iDetttngen unfc VPorms. Verhältnis $um Papft
®{tetveid)ev im i£lfaß.

3n ben Kämpfen ber erften 3tr>ei ^afyce ifyrer Hegierungs*

3eit fyai JTtaria Cfyerefia für bas erfte Diertel ifyrer Hegierungs*

3eit, bas fie nocfy in üoller ^u^enb burdjlebt, gleicfyfam ifyre

rjiftorifcfye Haltung gefunben, bie fie innerhalb biefes Zeitraumes

nicr/t metjr toefentlid? üeränbert. 21n ben $vvei großen £eit=

moticen ifyres £?anbelns, bie fie gleicfy bei ber (Lfyronbefteigung

angefer/lagen fyat, rjält fie unoerrüdbar feft: Das (Erbe, bas fie

r>on ifyrem Pater überfommen unb auf beffen (Erhaltung fie

burd? bie pragmatifdje Sanftion ein ^eiliges Hecfyt 3U fjaben

glaubt, in feinem gan3en Umfang bis aufs äufjerfte 3U oer*

teibigen unb einen uur>ermeiblid?en Derluft burd? eine neue

x
) Der piemontefifcb.e irtilitärbjfiorifer (Safpare (Salleani b'2JgIiano, ein

^eitgenoffe (J7J8—88), auf (Srunb von beffen 2tuf3eidjnungen fein Sob"
eine (Sefcfyidjte bes italienifcfyen $db$u$s (Memorie storiche sulla guerra del

Piemonte dal \7H\ al J7$7, bie Sdjlufjrebaftion beforgt von <Lav. £iberio
*8<*o) herausgegeben ifatte, betrautet (p. 66, 7$) Campo Santo als Sieg,

für beibe rerbünbete f^eere gleid? eljrenDoII.
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(Erwerbung aus3ugleid]en, fiefjt fie als ifyre erfte unb uornernufte

pfücr/t an; bte (Erwerbung ber Kaiferfrone für ifjren (Semarjl

rjat fie fid? felbft als bas 3tr>eite gro§e §iel geftetft. 211s bas

nnd?tigfte Wexfyeng,, um bas eine roie bas anbere 31t erreicr/en,

fyat fie bie 2Irmee er!annt unb einen (Einblid! in bie Sebingungen

irjrer EDirffamfeit gewonnen; bie gefamte Staatsoerwaltung ift

if?r 3unäd?fi nur ein Büttel, biefes tDerf^eug fo uollfommen wie

moglid? aus3ubilbeu. Don 3a^r 3U 3a^r f J
a ÜOn IHonat 3U

ITConat greift fie rjier entfern'eben er unb felbftbewufjter ein:

fie ruft bie (Truppen unter bie Jahnen, erfüllt HTannfcr/aft

unb (Dffaiere mit 23egeifterung, fuef/t ben 3Ögemben ^üfyrern

immer uüeber (Entfcr/loffenrjeit, Hafcfyfyeit, tDagemut ei^uftöften.

2(uf bat Sd?tad?tenglüd felbft bat fie als ^rau wofyl feinen

(Einfluß, ba !ann fie nur rjarren unb fyoffen unb 3ule^t über

Derbienft unb Scfmlb, (Sefd?id unb ^efyler bas Urteil fpreef/en x
).

Dem tt)ed?fel in ber Konftellation ber europäifdjen Politif,

auf bie fie nur in befcfyeibenem HTa§ ein3uwirfen permag,

fcfymiegt fie fid? mit Klugheit an, aber bie Bauptricbtlinien,

bie fie fid? in ben erften 3ar
J
reri aucr? ba ge3ogen fyat, uerlä§t

fie niertt.

(Es blieben 3unadjft bie 3wei großen Kricgsfdiauptä^e

Bayern unb 3^Ü6n. 3ener erweitert fid? balb über bas gan3e

fübweftlid?e Deutfcf/laub bis über ben X\\a\n unb Hinein; {7^
gefeilt fid] ein neuer ba3u: bie Hieberlanbe; 3ugleicb erfd?ienen

als ein nierter nod? einmal ifyre nörbltd?en (Erbläuber, 23öfmien,

ITCäfyren unb was ifyr r>on Scfylefien geblieben ift. Den prooi*

forifd->en23unbesgenoffen Sarbinien fudit fie in einen befiuitiuen

3U uerwanbeln, aber nidjt um jeben preis; and] bem mäd?=

tigften irjrer alten 211liierten folgt fie nicfyt blinblings; biplo*

matifd? l^at fie mit ihm immer uüeber ir>ie mit einem (Segner

311 rampfen; fie burd?fdjaut feinen (Egoismus unb ift auf bereut.

DerKaifer wäre im Spätjafyr \7<*2 bereit gewefeu, ^rieben

311 fdiliefjen, aber ba er nun u>ieber im 23cftt) feines Stamm*
laubes war, ftelltc er burd? Vermittlung (Englanbs in £onbon
unb in bireften ilntcrlmnblungsuerfudjen in tüten Bebingungen,

auf bie UTaria Crferefia weit entfernt mar cin3uger;en. <Er

*) über öte (Sterben ifyrcs militärifdjen ©nfluffes, öie ifyr als ^rau

otogen waten, fetjr a.ut <£rifie im «Erbfolgefriecj 7, 383.
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meinte immer noch, einen Qleil bes <£rbes Karls VI. oerlangen

3u fönnen: „Hein, kfy gebe einmal nicf/ts fyer": mit biefen

energifcf/en ^Porten leimte bies bie Kaiferin im De3ember
besfelben 3ar

!
re5 aD - 2h*cfy au f oen Porfcblag, ber bem Kaifer

feijr übel anftanb, burcfy bie Sä'fularifation oon fünf fübbeutfcf/en

Heicbsftiftem ein (Jtntfdiäbigungsobjefi 3U fcf/affen — Marteret

roollte baoon Paffau unb bie £?älfte r»on Salzburg (Öfterreicb

3ufommen laffen — ging tflaria (Efyerefia nicht ein l
), nafym

alle biefe Zumutungen nid?t ernft. ^unäcbft raollte fie Bayern
roieber erobert fyaben; bann erft tonnte von einem ^rieben

bie Hebe fein, toie fie ifm badjte.

^ür biefes Unternehmen entioarf Kfyeoenbüller einen

(Dperationsplan, ben tTCaria Cfyerefia nidit ofmeKritif 3U üben 2
),

billigt unb bann nur roieber 3ur (Eile brängt.

3m tTCai begannen bie (Operationen oerfyeiftungsooll mit

bem Sieg oon Simbad?. ITIarta CEfyerefia erhielt bie Xlaäi*

ricfyi in Prag am (Tag ifyrer feierlid^eu Krönung 3ur Königin

oon Böhmen
; fie ließ fie fogleid) in ber 2tnticamera oerlefen,

bann ging fie, bem Huntius unb bem oene3ianifd?en Bot*

fcf/after bie Mitteilung 3U machen. Per 2tbel, bie IDürbenträger,

alle, bie biesburften, brängten fid? fyeran, um ifyr unter ^reuben*

tränen bie £?anb 311 füffeu
3
). ITCtt ber Belagerung r»on

Braunau, bas nod? in bayerifdien Rauben tr>ar, titelt ficf>

Kbcoenfyülier nicfyt auf; bem (Einbringen ber (Dfterreidier ins

•£)er3 oon Bayern ftaub nun roieber nicf/ts im IPege. <£nbe

ITCai rücft auf Befehl ber Königin gobfountj, ber oon Böhmen
in bie ©berpfabj gegangen mar, (£ger einftroeilen ben ^ran*

3ofen überlaffen blatte, über bie Donau, gleichfalls aufbayerifcb.es

(Sebiet. 21m 9. 3U1^ M'r lTtünd?en roieber in öfterreicrn'fcf/en

f)änben, brei Cage fpäter fielen bie Gruppen ber Königin nur
eine Stunbe roeit oon ber Heid?sftabt 2tugsburg, roo fid> Kaifer

Karl bamals auffielt. Da ber nodi bei Donauroörtb. fiel? bal*

tenbe Broglie biefem erflärt, er roerbe ben Hücf^ug uacl? ^rauf*=

reid? antreten, ift Karl 311 Uuterfyaublungen geneigt: er rotll fieb

nach, ^raufen 3urüc!3ieb.eu, bietet Heutralität an. IPirHicb

*) ober öiefe UnterfyanMungen au§er 2Intett( Droylen, (Sefcfy. öet

preufj. politif 5 2
, 56 il

2
.

2
) (Erbfofqefrieg $, 679 u. f.

3
) Capellos Sericfjt bei ^metty 2, 5\<$ 2l 5s .
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fd?lie§t prm3 Karl burd? Kfyeuenfyüller mit Secfenborf, bem
23ertollmäd?tigten bes Kaifers, im Klofter Hieberfcfyönfelb eine

Koncention, ber 3ufolge bie brei nocf) uneingenommenen baye*

rifcf/en ^eftungen Braunau, Straubing unb Heicfyenfyall gegen

freien 2tb3ug ber Befatmng übergeben tuerben follten. IHaria

CLfyerefia genehmigte ben2lbfct/Iu§, bocfy r»on einem ZTeutralitäts*

abfommen trollte fie nichts un'ffen: nur infofern bürfe man
fid? ben bayerifcfyen Proportionen fügen, „als anburcf; bie

JTÜttel, ber alliierten 21rmee (ber <£nglänber) am ITTatn bie

fyülfreicfye fyanb 3U bieten, erleichtert roürbe." £?auptfäd?licfy

beanftänbet fie bas anerbieten bes Kaifers, tr»eil es „in ber

angemaßten Qualität als bes Keines üermeintlicfyem ©ber*

fyaupt" gefdjefyen fei, „u>o bod? reid?s= unb roeltfunbig fei,

bafc ber Krieg r»on ber nichtigen tDafyl ben 2tnfang genommen
unb mit ifnri ein3ig unb allein als Kurfürften geführt toirb."

Sefyr entfdjieben formuliert fie ben politifdjen (Srunbfat^, ber

ibr Derfyältnis 3U 23avern beftimmt: „Per Perluft oon Sd?lefien

fann anberft nidjt als burd? ein anbertueitiges angren3enbes

Hanb ergän3et roerben. 21u§erbem umrbe mein (E^fyaus einer

beftänbigen (Sefafyr ausgefegt üerbleiben . . . <£ine foldje He=

fompenfation mir 3U ent3ierjen, finb ifyrer gar 3U üiele äufjerft

bemüht." Wenn ber Kurfürft nun erfläre, er tuolle fidj t>on

^ranfreid? gcmjlicf/ trennen, fo fei bas Spiegelfechterei; fie

tyabe 23eroeife in Rauben, ba% ber Kurfürft ^ranfreid? nod?

immer uöllig ergeben fei. übrigens tuolte fie ifm ja für feine

Derlufte gern burefy fran3Öfifcfyes (Sebiet entfer/äbigen: „bas

einige tTCittel ifm r>on ^ranfreid? beftänbig ab3ufonbern" J
).

3n einem \% (Lage fpäter batierten Beffript fommt ITCaria

dfyerefia auf bie Sacfye 3urücf ; es ift ettuas roeniger ablefmenb.

gtuar, fie tuteberfyolt: als Kaifer fönne fie, geftütjt auf „bie

flare Perorbnung ber (Solbenen Sülle" ben Kurfüften nidjt

*) Schreiben an ben Prinzen Karl in extenso: <£rbfoIgefrieg <*, 96 y. —
ITttt bem (Sebanfen, ben Kurfürften von ^ranfretdj burdj ^ugeftänöniffe

ab3U3iet?en, blatte fidj ber <Sro§fyer3og fcfyon im Sommer J7$2 fefyr ernftlia?

tefcfyäfttgt: u. a. fdjlug er in 3toei ZJenffdjriften, bie er an ben Sifdjof oon
ZPütgburg fdnefte, ben 2Iustaufd? oon Dorberöfterreidj gegen bas 3nnr>tertel

unb bie öberlaffung bes €Ifa§ als eines „faiferlidjen Patrimoniums" uor.

(Sie rourben üeröffentlidjt unb batiert oon Sdjroerbfeger: T> enffajriften

bes <Sro§tjer3ogs Stani Steprjan aus bem ^abxe J?12 im 2trcb.it) f. öfterr.

ö3efct/. 85 Ü898) 359 u. f.)
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anerfennen, aber eben besfyalb rjabe fic nid?i bie 21bfid?t,

außerhalb ber furbayerifdjen £anbe Krieg mit tfym 3U führen,

unb roolle iiyn auf bem eigentlichen Heidjsboben urtb in ben

Heidjsfeftungen um fo roeniger angreifen, als itjr „bie folibe

2Sefeftigung besBeicfyes innerlich unb äußerlichen Hutjeftanb es

nebft beffen 3ufunftiger Sidjertjeit vov^ÜQÜd} angelegen fei",

n>ie „benn aus biefer Urfacr/e biesorts oor allem Sorge ge*

tragen roerbe, bas Heid? oor benen fran3Öfifcr/en Gruppen

oollftänbig 3U reinigen." §u einem oollftänbigen ^rieben

mit bem Kurfürften 3U gelangen, uuirben ftd? fd?on ITCittel

finben, wenn er nur eine aufrichtige Trennung von $ianh

reicr» t>oll3terjen roolle"1
).

3n3tDifd?eu roar abermals ein neuer Kriegsfcfyauplatj er*

öffnet roorben.

§u 2tnfang \7^3 fjatte man 3U £onbon ben (£nttourf

eines Sünbniffes 3toifcr/en König (Seorg, IHaria (Efyerefia unb

mehreren beutfcfyen dürften beraten: es rr»ar gegen ben Kaifer

gerichtet unb oielleidjt burcfy einen proteft oeranlaftt roorben,

ben König ^riebridj <£nbe \7<*2 gegen ben IHarfd? englifd?er

£?ilfstruppen ins Heidj erhoben blatte: er roollte nur ifyre

unmittelbare Derroenbung gegen ^ranfreicr/, aber nicfyt gegen

ben Kaifer 3ugegeben roiffen, bas Heid? follte 3toifcfyen biefem

unb ber Königin eine Vermittlung oerfucfyen unb 3um g>we&

ber IDafyrung feiner Neutralität ein X?eer aufftellen. EDätjrenb

aber <Englanb — es roar roieber Jurfjannooerfcfye politi?, bie

babei ben 2lusfcf/lag gab — gegen bie SJnfyänger Karls VII.

rüdficfytslos t>or3ugetjen gebadete, roollte tttaria dfyerefia bas

<2mpfinben ber Heicfysftänbe, bie ben Kurfürften von Bayern
als (Dberfyaupt anerfannt blatten, fcr/onen unb ifmen 311m

Übergang in bas öfierreicfyifcfye £ager eine golbene Brüo?e

bauen 2
). Das Sünbnis !am nicfyt 3uftanbe, aber ^riebricfys

Proteft rjatte für tttaria (Erjerefia bie erfreuliche EDirfung,

ba% bie englifcr/e Hegierung bem "Kommanbanten ber in

britifcfyem Solbe ftefjenben, in ben Zlieberlanben oerfammelten

Gruppen £orb Stairs bie tüeifung gab, fogleid? ben tttarfcfy

x
) (Erbfolgefneg $, 967.

2
) pdbram, Staatsoetträcje mit (Sngianb \, 595. £}ier aucfy bie beiben

(Entwürfe: ber englifcfye 591 u. f., unb ber öfterreicfyifdje (Segenentamrf

596 u. f.
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nad? Deutfdjlaub a^utreten 1
). 2tnberfeits erreichte XTtarta

Cfyerefia ifyren ^voed, bie 2lnl?äuger Karls VII. im Heid? nief/t

3u rei3en: ein Heidjsgutacfyten r»om ^7. IHai trug fyernad? tr>ofyt

ben beiben ftreitenbeu Parteien Vermittlung an, aber r»on

ber t>cm ^riebrid? geroünfcr/ten 2lufftellung einer Heutralitäts*

arruee rrmrbe abgefefyeu. tDäre nur niebt bie „pragmatifdje"

21rmee, bie fiefy im Derein mit bem 2Irembergfd?en Korps
trnrfiidj nad) Deutfcbtanb in Beilegung fetjte, alsbalb trneber

ftefyengeblieben ! Bartenfteius IHeinung, bie bie Königin mit

einem „placet" befräftigte, xvat, bafa bamals uon ber mebr
ober minber fruchtbaren (Dperatiou ber nieberlänbifcben 2(rmee

„bas EDoblfein bes (E^ljaufes, bes Keicr/es unb gan3 (Europas

abhänge 2)." (Einige Wocfyen fpäter fonftatiert berfelbe Barten*

ftein: bie 2tnberung im euglifer/en ITCiuifterium — <£arterets

2lufftieg an ZPalpoles Stelle — tyabe für Öfterreid? uicfyt niel

gebeffert: ber fo febr r»er3Ögerte iTTarfd? ber furfyannooerfd^en

unb furfyeffifd/en tylfsuölfer 3eige bas 3ur (Senüge, befonbers

Preußen gegenüber lönne man fid? auf (Euglanb nicfyt r>er=

Iaffen; er rät alfo an, fidj fo uiel roie möglicr/ auf fid? ju ftelleu

unb alles 311 tun, um „in internis auf einen beffern ^u§", b. fy.

3U befferen ^inai^eu 3U gelangen, aus (Englanb fo oiel Hu^en
3U 3iet|eu als möglid?, enblidj bie £ür 3ur 21usfötmung mit

ben ^einben nidjt 31t t>erfd?Ite§en; als bas Scfyäblicfyfte be3eidmet

er, rpenn man „bei ^ran!reid? einige Un3ufriebenrjeit gegen

(Englanb t?ert>orblic!en laffe
3)." Die Königin, bie audj biesmal

bind} ein „placet" obne Bemerfung fid? mit biefer Huffaffung

eint-erftanben erflärte, lte§ es befonbers an 2Iufmer!fam!eit

für bie finait3ielle (Srunblage 3U bem beuorftefyenben Sommer*
felb3ug niebt fehlen. 2tuf einem biesbe3Üglidjen t)oranfd?Iag,

ben roieberum Barteuftein ausarbeitete, macr/te fie eigenljän-

bige Bemerkungen, bie foroofyt baoon roie t>on ibrer Sacb*

feuutnis Zeugnis geben 4
); fie lie§ fidj aud? ba3u beftimmen,

x
) Bericht EDasners Dom 8. Jänner ;7$3 bei iknetb. 2, 509 2I 33 .

2
)
Kott3ept r>om 22. HIär3 \7$3. £j.*, £j.* u. St.=2lrcb.

3
) Dortrag com \3. 2lpril b. 3-! e^°-

4
) 5. ITTai 17^3; ebb. — Sartenftein fetjte u. a. bie Koften für bie

3rt>et 2lrmeen — bie beuifdje unb bie italienifdje — auf 2 Hüll, an; fie finbet

bas 3U toenig: „tr>o cor ein 3ab r allein bie böb.mifcb,e $50000 (Sulben monat*

ltd? gefoftet; tjeuer ifl aueb bie bayrifcb,e barbei, u?irb roobl aurf? bas roenigfte

600 000 austragen.

'
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eine neue (Einfommenfleuer aus3ufd?reiben, nadj toelcfyer jeber,

ob geiftlicfyen ober u>eltlid?en Stanbes, ben 3ebnten (Teil feines

(Einkommens, nad? einem fecfysjäpngen Durdjfdmittserträgnis

berechnet, bejafylen follte, oon ber fie aber ,Bauern unb bie

armen ^nleute' ausnahm 1
).

(£rft im ITCai ftanb bie pragmatifcfye 2trmee enblid? bei

^ranffurt, bie ^ranjofen unter Hoailles, oon EDorms hierüber*

gefommen, an ber Sergftrafe oon l^eibelberg bis Darmflabt.

3ene übertritt Herauf ben tTCain, füllte fid? aber bem (Segner

nicfyt gen>ad>fen unb fcrjrtc balb toieber über ben $u§ 3urüa\

anfangs 3um wat es noc
fy
immer 3U feiner entfdjeibenben

2Ihion ge!ommen. Das «Eintreffen König (Seorgs, ber fid? für

einen großen ^elbfyerrn bjelt, tiaiie baxan nichts geänbert, nur
bas Hacfybrängen ber ^ran3ofen führte enblid? eine Scfylacfyt

herbei: am 26. 3u™ fcmb fie bei Dettingen am tttain ftatt.

Die (Öfterreicfyer, bie an irjr teilnahmen, griffen unter ber $üty
rung Heippergs 3toeimaI entfcfyeibenb in ben Kampf ein, bas

eine HTale Dragoner, an beten fefter Haltung ficr) ein mächtiger

Stoß fran3Öfifct;er (Sarbefaoallerie bracfy, unb bann am Sd?lu§,

roo oier öfterreidjifcfye Znfanteütbata\llone unter ^.=»IH.*£.

Sal3 bem wanienben linfen Flügel ber (Englänber 3U £?ilfe

famen 2
). Diesmal erhielt ZHaria Cfyerefia bie ZTacfyricfyt in

$in3, oon o?o aus fie fid? fur3 barauf nacfy tDien einfcfyiffte.

Die lOiener, bie fcfyon oon bem Siege mußten, 3ogen ib,r

meilenweit entgegen. 2Jls bas reicfygefdjmücfte Schiff in Hu§*
borf einfuhr, ftanb bie Königin am Porberteil unb ertoiberte

mit fyanb unb ITCuub bie ^urufe bes Dolfes. Dann umfreifte

fie bie Stabt im EDagen; als fie enblicfy in bie 23urg einfuhr,

fdjroenfte ifyr ber 3toeijäf}rige <Er3fyer3og 3ofepb eine $afyne

entgegen3
). 2Iber bie Siegesfreube u>ar ifyr gleid; nrieber oer=

gällt, roeil ber König feinen (Erfolg fo gar nid?t ausnütjte, an*

ftatt bie ^ran3ofen 3U oerfolgen, 3urücfging; es roar ifyr un*

begreiflich;: „Dann (Ew. Ciebben nid?t bergen fann," fcfyrieb

fie an ben pri^en Karl am 9. 3uü, „micfy nicfyt toofyl in jenes,

toas allba ficfy 3uträgt, finben 3U mögen." Dergeblid? brang

ber prin3, 3uerft burd? einen 2Ibgefanbten, bann perfönlid?

*) Suppl. Cod. Austr. ed pöcf 5, 105. — Ungarn roar ausgenommen.
*) (öfierr. €rbfolge!rieg 5 (oon Porges uno Hebradja), 307, 5[{. 3\3.
•) Xladj Capellos Seridjt bei ^metb, 2, 5*7 21».
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in bie <£nglänber auf rafcfye ^ortfetmng bes ^elb3ugs; rergebens

ließ fic bind} ben £?offan3ler Ulfelb Hobinfon beftürmen, 6a*=

mit er feinen König ba$u vermöge; rergeblid? fprad? fie felbft

mit bem(Sefanbten: „fjabe mir nie ettr>as23effereseingebilbet,"

fdprieb fie roll 23itterfeit am 3^. 3U^ an Ulfelb, „uadjbem mit

itmt gerebet unb er ein air de satisfaction fpüren laffen, bann

ron ifmt bies (Sefidjt lenne, trenn er tras Übles an3ubringen

fyat unb leiber nur genug gefefyen. 3^? bleibe babei, ba$ in

folgen großen Sacr/en eine gefcfytrünbe Hefolution bas ein3ige

XTCittel unb tyabe mid? nur ron benen, bie alfo genommen, gut

befunben . . .
." llnb brei IDocf/en fpäter: „Kein ItTenfd? fann

mir beffer Zeugnis geben als er felbft unb bie Aya ((Sräfin

^udjs), wie unterbrach id? aud?, unb 3trar fdjon in £in3, über

alles geroefen, fo ba% idj rielmals bis auf bie OCränen toupiert

trar, tras fonft fo leidjt nicr/t tue unb in ben übelftcn Reiten

nidjt getan Ijabe, es aud? ror ein Übel unb Suite ber Scfytranger*

fcf/aft gehalten. 3 e t5* Wn id? n*d?* treniger frappiert unb

glaube, ba$ abfolut nicr/t mefyr 3U Reifen unb bie Sacfye fo

rerborben unb röllig rerloren ift, treu man 3U rechter §>eit

nicfyt ba3u getan." llnb fie trieberrjolt, fie l^abe ftd? niemals

bei einer (Entfcf/üefjung trotjl befunben, als bie fie „gleid? im

erften mouvement genommen" 1
). Die 3eitgenöffifd?en eng*

lifcfyen Darftellungen fotrie bie fpäteren englifef/en ^iftorifer

(ITlaljon) finben 3tr>ar bas gögern König (Seorgs gerecfytfer*

tigt, aber ber bamals bebeutenbfte (Seneral ber <2nglänber,

Stair^Dalrymple, t^at über biefes in einem (Sefpräd?, bas er

ein paar Wochen fpäter im i?aag mit Doltaire führte, ebenfo

geurteilt trie tharia (Lrjerefia. ITCoberne militärifcfye Beurteiler

finb gleichfalls ifyrer 2lnfict)t
2
).

<2nbe 3"li trurbe enblid? ein gemeinfamer treuerer ^elb*

3ugsplan 3trifd?en König (Seorg unb Karl ron Sotrjringen rer*

abrebet. Darnach follten bie Alliierten in brei Armeen in

^ranfreid? einbringen: bie <Öfterreid?er unter Karl füblid? r>on

5tra§burg, ber König über IHain3 unb tDorms, bie nod? 3U

erroartenben £?ollänber burd? £uremburg unb £otfyringen. Aber

erft am 3. unb 4. September rerfud/te Karl ben Hfyeinüber*

x
) Briefe % w.

2
) So bie Derf. ber Parfteüung im „(Bfterr. CErbfoIgefriegi" 5 (Krieae

am Ittain unb Ktjetn, j?$3—<H), 26\ it. f.
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gang unb ging, ba ex babei mefjr VOibexftanb fanb, als ex

erwartet fyatte, unb fid? nicf/t ftarf genug füllte, halb wieber

$utü&; König (Seorg fam bis Speyer unb fefyrte im (Dfiober

obne 3tr»ingenben (Srunb roieber um; bie X^ollänber famen

gar nid?t. tüieberum mufjte XHaria (Efyerefia bie fo nafye 2lus*

ficf/t auf eine entfcr/eibeube Beftegung bes £}auptfeinbes 3er*

rinnen fernen. Von einer (Eroberung fran3Öfifcf/er pror»in3en

fonnte fürs näcf/fte wieber feine Hebe fein. Dafür fyatte frei*

lief? ber com Prisen Karl in Bayern 3urücfgelaffene (Seneral

Bärenflau bie (Eroberung biefes £anbes in3wifcf/en uollenbet:

Straubing rjatte im 3uh\ 3ngolftabt, wo aud? nod? ^ran3ofen

waren, im 2(uguft fapituliert; bie Königin approbierte bie mit

ben feinblicf/en (Senerälen getroffenen 2lbfommen; auf bas

Kon3ept ber t>on Bartenftein entworfenen Heffripte ba3U

fcf/rieb fie eigenfyäubig bie JDorte: ,,©b nidjt rjmj^ufetjen wäre,

ba$ bie Heutralität nur im Heicfysboben Setfenborf aecorbiert

worben unb er fief/ alfo 3U tauten rjätte, nicr/t ber erfte felbe 3U

bredjeu unb nid?ts in Bayern 3U unternehmen rjätte ober \\ct)

allba auf3ul]alten?" 2llfo: bie (Truppen, benen freier 2Jb3ug

gewährt ift, muffen aus Bayern weg ins Heicfy geführt werben,

wenn fie nicfyt immer nod? als ^einbe berjanbelt werben wollen;

bort wirb fie nichts gegen fie unternehmen, tr>eil fie gegen

bas Heid? nicr/t Krieg füfyrt, Karl 211bert als Hetcf/sobertjaupt

nicfyt anextennt; fie fann bas nidjt genug betonen. §ur felben

geit ergab fid? aud? €ger, bie ein3ige Stabt in Böhmen, wo
fid? nod? ^ran3ofen gehalten Ratten. 2tud? fn'er r/at Ittaria

(Efyerefia bem (Seneral, ber bie Belagerung leitete, eingefer/ärft,

ben Cruppen feine Kapitulation 3U gewähren: fie muffen fiefy

als Kriegsgefangene ergeben, bamit fie unfer/äblid? gemaef/t

finb. Diesmal fetjt fie aud? ifyren EDilleu burd?, unb bas tröftet

fie ein wenig über ben !Hi§erfoIg am Hinein: „(Sratulieren wir

uns als gute Bölmten 3ur (Einnahme t»on <£ger," fcfyreibt fie

an Philipp Kinsfy; „id? bin fefyr frol] barüber; nacr/ bem geftri*

gen Courier rjatte icr> einen flehten droft fd?on nötig. Die

Unternehmung am Hfyein ift gefd?eitert, wir fyaben nur Vex*

lüfte gehabt, unb gewi§ metjr als man mir gefef/rieben fyat;

bie folgen werben bös fein
1 )."

*) 3™ {%> öer von ^olfmann a. a. ©. mitgeteilten Briefe; unter ben

3afjlreid?en von 2(rnettj ausgetjobenen Stellen findet fief? biefe nief/t.

13*
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3>ur felben §eit rourbe fie von (Englanb, bem fie bot

Ittifjerfolg am Hfyein 3ufcfyreiben mußte, 311 einem befimtiuen

Pertrag mit Sarbinien unter Bebingungen genötigt, bie

äu§erft brüdenb für fie roaren. Die llnterfcjanblungen roaren

feit bem ^ebruar im (Sang geroefen 1
). 2lucfy biesmal roar ber

erfte 2fnftanb finale, bas Sarbinien burcfyaus fjaben roollte,

toeil es baburd? einen 21nteil am ITCeer erhalten r^ättc; fyieroon

erhoffte fid? <£nglanb toieber £?anbelsuorteile. ITTaria Cfjerefia

fyatte biefelben Sebenfen wie im Dorjafjr: fie batte finale an

(Senua oerfauft, toie tonnte fie es nun einem britten 3U*

erlernten? „Qafa es in llnferer Ittacbt nid?t ftünbe," follte

IPasner in £onbon t>orftellen, „ein niedreres Hecr/t als roir

felbften tyaben 3U überlaffen, unb ba$ enblicfyen bem eigenen

farbinifcfyen unb englifcfyen 3^creffe gemäß tuäre, allen Schein

einer (Setoalttätig* unb Ungerecfytigfeit 31t meiben, roenigftens

IDir an etwas folgern toeber teilnehmen mürben nodj tonnten2 )."

3m IHär3 brachte ber ITtinifter Karl (Emanuels, ©rmea, einen

neuen Dorfctylag: tTCaria Ctjerefia follte Bayern nehmen, Kur*

bayem bafür burd? Cosfana entfcfyäbigt roerben, bie Combarbei

3um großen Seil an Sarbinien fallen; ber englifdje (Sefanbte

in (Eurin, Pillettes, fetjte bann auf eigene (Sefatjr Heapel*

Si3ilien an Stelle (Eosfanas. Damit roäre tttaria Ctjerefia

rpotjl 3ufrieben geroefen. 3m britifdjen Hauptquartier 3U fjanau

trat <£nbe 3UK tJOasnet mit biefem plan fyeroor. 21b er (Eng*

lanb ging nicfyt barauf ein; es fürchtete, bafa baraus ein neuer

öjterreid?ifd?*preu§ifd?er Konflift entfielen lönnte. ITCaria

Ctjerefia tr»ar entrüftet, ba§ (2nglanb fid? fo gegen bie ein3ig

mögliche €ntfd?äbigung für Scf/lefieu jtemmte: roofyer fyätte

fie eine folcfye hoffen fönnen als t»on bem eroberten Bayern?

,3d? roollte, id? ruäre nief/t in Sd?önbrunn geroefen," fcfjrieb

Ulfelb an Bartenftein, nacr^bem er ber Königin ben Bericht

tDasners mit ber 2lbletmung ber englifcr»en Hegierung über*

bracr/t tjatte, „benn icf; rjabe Sdjroeres aus3tifteb
l
en gehabt.

3fyre ITtajeftät finb fo über bie Helation bes EDasner ereifert,

ba% id? fie noeb nie in biefem §>ujtanb gefeiten. Die Crimen

*) Sei Pribtam, Staatsocrträge \, 597 u. f. (öec £ejt 6es Dertraaes

6\X a-f.).

*) 2tm {6. ^ebruar i7$3 (2lrnetfj 2, 52^21').
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in ben 21ugen, roll Dortrmrfe gegen fid? felbfi über basjenige,

roas gefd/etjen unb bafj fie nid?t lieber ben ^einben (Sefyör

gegeben babe, um fid? mit ilmen 3U üerfölmen, ja bereit, nod>

fjeute jemanb nacfj ^ranfreid? 311 fcfyiden — unb bies alles in

ben empfinblidjften Jlusbrüden, benn bas £?er3 ging itjr

über."

JPir feiert : ber 21ntagontsmus gegen ^ranfreid? gehörte

bocfy ntcr/t 3U ben unabäuberlidjen £eitmotir>eu ber Politi!

ITCaria Cfyerefias 1
). Sie fiat bie ^bee eines folcr/en rerfyältnis*

mäfjig fpät gefaßt, eine Zeitlang tuar fie r>on ifym unftreitig

gan3 erfüllt, fnüpfte baxan bie ftofcjeften (Entwürfe. 21ber

bie <£r!euntnis, bafa fie ifn trabitioneller Bunbesgenoffe <£ng*

Ianb in ifyren perfönlicbfteu 3ri^ereffei1 bod} immer toieber im
Stid? Iaffe, fdmfen in ibrer Seele Haum für ben entgegen-

gefegten (Sebanfen. ^ranfreid? r^atte es aucfy im 3a ^?re X?^
nicf/t an 21nnäberungst>erfudjen fehlen laffen. 3m 3<*nner

mar ber alte ^leury enblid) geftorben; obtuorjl er feinestuegs

ber größte (Segner roar, ben ITTaria (Efyerefia in ^ranfreid?

fyatte, fo tjielt fie irm bodj bafür. 3m ^ürjjarjr rjatte ein fran=

3Öfifcr/er 2Igent in Bafel burd? ben öfterreicf/ifdjen Botfdjafter

in ber Sd}we\$, ITCarquis be Prie, ^riebensüorfcf/läge nad}

Wien gelangen laffen, aber beren (Seljeimbaltung (Hngfanb

gegenüber ausbebungen. Die Königin fyatte mit ber 2lntir>ort

ge3Ögert: bürfen roir ifn* felbft glauben, fo folgte fie babei

bem Rate ifyrer Zttinifter, nid?t bem eigenen (Sefüfyl. 21ller=

bings, roenn 23artenjtein in feinen Porträgen im ^rüfyjarjr b. 3-

immer ruieber bie (Eventualität einiger 2mnäfyerung 3U gtcml*

reid? erörtert, fo beutet bies auf eine Anregung t>on ifyrer

Seite bin; unb menn er babei immer trüeber 311 bem Scfylu§

fommt, es fei boeb beffer, bei ber 2111ian3 mit ben Seemäcbten

l
) überhaupt ift es ci?arafteriftifd? für bie politi! ber bamaligen <$eit,

bafj immer nad? mehreren unb oft gerabe3U entgcgengefetjten Hid?tungen

unterrjanbelt rourbe. ZDie Droyfen (Preuft. politi? 5 a
, 28) 3um September

\7i{2 einmal bemerft: „fo roirr burd?einanber, fo oon jebem ber beteiligten

£?öfe in boppelter unb breifacfyer Kidjtung rourbe biplomatifiert, ba% jebe

möglidje unb unmögliche Kombination bas (Ergebnis roerben fonnte." 2Jm
roeiteften in biefer tynficfyt ging (Seorg II.; bie politif IHaria (Etjerefias ift

oertfältnismäfjig nod) bie gerablinigfie, Flarfte, am leicr/teften 3U oerfolgen

unb ju oerfter»en.
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311 bleiben 1
), (0 fprad? er bamit roofyl nicfyt nur feine eigene,

fonbern audj bie ber ITtinifter aus. Wie fefyr aber bodj IKaria

Cberefia bamals mit biefer Sd}lu§foIgerung einuerftanben roar,

3eigt bie Korreftur, bie fie an oem (Entwurf einer neuerlichen

IPeifuug an tPasner üornafym, welche ifyr Bartenftein mit

feinem Portrag com 8. ^nni uorlegte; es ift bie einige Be=
merfung, bie fie ibrem „placet" fnn3ufügte; fie roill ben

21usbrudi: „toeil roir 3ur redeten §eit uon (Englanb nidjt untere

ftütjt rourben (faut etre assiste ä temps)" roeggclaffen fyaben:

„bei ber 2luslaffung wäre weniger Ün3ufriebenrjeit bei ben

(Englänbern 3U beforgeu." Hirn — <£nbe 3UU °^ er anfangs

21uguft — bereute fie ifyre BereitwilligJeii: „Vflit ^ranfreidj

war id? alleseit ber nieinung, bie Sacr/e mefyr 311 cultiuieren

unb uicfyt in 2lbfd?lag 3U bringen, welcf/es aber leiber für

eine befonbere Diuacität gehalten worben." Dies „alle3eit"

ift freilief/ nief/t wörttid? 311 nehmen. ZTCag fein, ba% fie fid?

im ^rübjabr nur gegen ifyre beffere Über3eugung ben Kat=

fd?lägen ber ITtinifter unb Bartenfteins unterwarf, aber t>or

3atjresfrift f>atte fie bod?, wie ruir uns erinnern, jeben <8e*

bariten eines 2tusgleicr/s mit ^ranfreidj entfd/ieben verworfen.

IDarjrfdj einlief? fyat erft bie parteiifebe Haltung <£nglanbs in

ben Unterfyanblungen mit Sarbinien biefen tiefer in ifyr

Wux$el fernlagen laffen. Das erfie ui^weifelbafte Zeugnis

einer Sinnesänberung in biefer ^rage ift bod? bie obige 3u§e*

rung t>on Ulfelb. 2lud? jetjt nod? tjält fie inbes nid?t baran

feft. Denn fcfyon am $. 2tuguft gab fie IDasner bie Pollmacf/t,

mit (Englanb unb Sarbinien bennoer/ ab3ufcr/lie§eu, ja biefem

im fdjlimmften ^all felbft piacen^a 3U überlaffeu. 21n ^ran!=

reid? fann bies nidjt gelegen fjaben, benn gerabe <£nbe 3U^
uerfucr/te biefes bureb ben Strafjburger 3nt^n0anten £?atfcl

x
) 3" ocr °&en 3'*- ZJenffcb.rtft t>om ;3. 21prü fjei§t es nod?: „was alfo

nur immer befdjefyen fann, tjat allein barin 3U befleißen, ba% man ben ron

anbererfeits (^ranfreiebj gegebenen ober weiter gebenden 2tnla§ nicfyt fallen

Iaffe, bodj ofnte fieb, r>on niedreres entbedten anberfeitigen 3«tention bjefiger*

feits tr>eiters als in otmüerfänglidjen (Seneralibus blo§ 3U geben." Unb in

einem Portrag pom 8. Juni: „(SIeidjtDobJ aber ber Krön ^ranfreid? noefj

ciel weniger 3U trauen ift, alfo befinbet man fid? noch, feineswegs in folgen

llmjiänben, u?o ein foldjer plan (mit irjr ein 2Ibfommen 3U fcb,lie§en) 3U

faffen .... 2IIfo be3üglic^ ^ranfreieb, in jenen Scbranfen bleiben, bie ron

lITajejtät erft im tTtonat 2tprü gutgefjei§en."
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abermals eine 2mnäfyerung; er frfyrieb in 6er Sacfye 3toei

Briefe an Sartenftein. Da§ bie fyier gefponnenen $äben t»on

ber Königin aufgenommen toorben toären, finben ipir nicfyt.

hierauf möcr/te t-ielleicf/t eine IParnung 23ottas aus Berlin

<Einflu§ gehabt rjaben: bie frait3Öfifcf?c 2Innäfyerung tonnte

gait3 tpofjl im (Einoerftänbnis mit König ^riebrid? r>erfud?t

roorben fein, „um neue Dertüirrvmgen aus3uftreuen, (Seiegen*

fyeit unb 23ert>egungsurfad?en nehmen 3U tonnen 1 )." Crotjbem

bewegten fid? ifyre Klagen iiod? bis in ben September in ber*

felben Hicfytung. 2-tm 25. 21uguft 2
) äußerte fie roieberum 3U

Hifelb, tt>ie fefyr fie es bebauere, jranftetd? nid?t mefyr „mena*
giert" 3U fyaben: „Wie oft", fcfyreibt fie, „fyabe id? nidjt einen

2tuffatj barüber t>on Sartenftein begehrt! (Einmal fyeifjt es:

es ift contre la bonne foi; bas anbere ITTal: man toürbe abu=

fieren, es märe nid?t §eit, bie tlmftänbe Ratten fidj geänbert,

es töäre nidjt mefjr ber <£afus. 3 e t5* fällt er felbft roieber

barauf, aber 3U fpät, benn id? glaube pofitir», ba% nichts

merjr 3U tun unb rcir ben übelften ^rieben befommen werben.

Dod/ muffen toir ifm auf alle IPetfe 3uftanbe 3U bringen

fucfyen, ba es fonft nod? übler ergeben möcr/te. ZTid?tsbefto=

weniger werbe id? arbeiten, mir ITCüfye geben unb fouteniere

alles, was möglid? ift unb mir an bie fyanb gegeben

werben tann, otme mir bie pofitiue JHeinung abmer!en 3U

laffen." Unb nod? in bem 2Sillet an Kinsfy/ °<*s fie biefem

nad? ber (Einnahme r»on (Eger fcfyrieb, pernefymen mir am
Sd?lu§ ben 5to§feuf3er: „^rieben, ^rieben mit ^ranfreid?,

bann werben aud? bie anbern alle fommen, bie falfcfye

^reunbe finb."

Um biefelbe §>eit fanb HXaria Srjerefia es aud? ange3eigt,

ifyren Proteft gegen bas Kaifertum Karls VII. 3U erneuern.

Va$ fie bies r>orfjabe, fjatte fie fcfyon im ^rürjjarjr burd? 23otta

x
) (ErbfolgeFrieg 1, \i.

2
) Pas Schreiben ift tooljl undatiert, unb 2Jrnetf| t>erfud?t es tote ge*

iDÖijnficf? nicr/t, ein Datum 3U fixieren, aber bie 2\\. im £}.«*, £?.* u. St.*2lrdj.

trägt es als Kan3leir>ermerf. — 2trnettj berücffidjtigt überhaupt bas chrono*

logifcfye ITtoment 3U tr>enig, unb feine Darfteilung ift für bie ITTonate ~$w\\

bis September J7$3 nict)t befriebigenb, bie Haltung. ITCaria (Efyerefias wirb

nicfyt erflärt. Der 2Ibfcfmitt im „(ErbfolgeFrieg", 8. 23b., über ben IPormfer

SEraFtat beruht gan3 auf 2trnettj.
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in allgemeinen ^lusbrücfen 1
) bem preu§ifcr/en Fjof mitteilen

laffen unb hierauf bie münblicfye 2tnttr>ort bes Königs er*

galten: wenn bie anbern am Heicf/stag nief/ts bagegen hätten,

nnirbe aud? er fid? nief/t u)iberfet$en. 2lls nun (£nbe 3UK &£*

fran3Öfifd?c Kefibent am Heicfystag ben 21b3ug ber fra^öftfcfyen

CEruppen aus bem Heid? als einen freiwilligen 2lft be3eidj*

uete, inbem fie nur als £)ilfsr>öl!er bes Kaifers gefommen
feien unb biefer nun als foldje in Heutralität getreten fei,

erhielt fie einen neuen 3mPuk ba3u. 21m 23. September
braef/te ber <£r$fan$lex ihre üorftellung 3ur Diftatur; er be*

ging babei ben Formfehler, bie t>orherige 21n3eige an ben

Kaifer unb bie übliche Umfrage bei ben Kurfürften 311 unter*

laffen. 3n ^ranffurt erregte biefes Dorgeheu großes 21uffeheu,

ber faiferlicr^e £?of lie§ burd? feineu (Sefanbten am Heicbstag

ein §irfularfd?reiben an bie Kurfürften übergeben, in bem um
gutachtliche Äußerung über bies unregelmäßige Verfahren ge*

beten ruar: ber ZPiener £?of wolle bie (Sültigfeit ber legten

IDar^l offenbar immer mein- unb mehr untergraben. Vet

Protefi ber Königin, ben natürlich Bartenftein ausgearbeitet

hatte, war freiließ feineswegs „unfcrmlbig", fonbem im (Segens

teil äufterft fdjarf; er ©erlangte, ba$ bem £?aufe (öfterreiefy

Schabloshaltung für bas Vergangene, Sidjerftellung für bas

§u!ünftige gewährt werbe; er fpracfy uon ber Hullität ber

„fein follenben unb für gültig nicht gehalten werben mögenben
tDahl bes Kurfürften r>on Bayern unb bes burefy anmafjlicbe

ZTtanbate nad] ^ranffurt verlegten Heicr/stages" 2
) ....

EDährenb aber IHaria Cherefia Kaifer unb Heidj gegen*

über eine fo eutfdjiebene unb felbftbewu§te Haltung bewahrte,

mußte fie, eben weil mit ^ranfreich fein Ausgleich 3uftanbe

Farn3 ), Sarbinien gegenüber nachgeben. Sonft n>äre 3tah>n

wohl fürs nädjfte üerloren gewefen. Denn für bie bortige

Kriegsführung beburfte fie nidjt bloß ber Hnterftütmng bes

x
) Hadj einer fpäteren 21u§erung ^riebridjs 3U Klinggräff fjätte man nur

ron einet „innocenten protection" gefprodjen. Droyfcn a. a. ©. 5 2
,

(.852I 1
.

2
) <£r ifi batiert: Hegensburg \6. 2Iugufl.

8
) 3" bev Korrefponöenj t>on Hoailles mit König £ubrt>ig finbet fid?

feine Spur ber fran3Öfifdjen 2Jnnär[ertmgsDerfud?e; nnr ba% öfters ber UJunfcb

nadj einem erjrenoollen ^rieben ausgefprodjen roirb: Correspondance de N.,

eb. Houffet, {, {52, 16? (8. n. ^5. 3»ili *7$3).
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friegstücfytigen farbinifcfyen leeres, fonbern aud? ber englifcfyen

Subfibien, 6er englifcfyen ^lottenljilfe. Hub nid?t nur Sarbinien,

aud? (JEnglanb brofjte, fid? mit ^ranfreid? unb Spanien 311 Der*

ftänbigen. 21ber fd?on bie Had^ricr/t, ba% ein Vertrag 3wifd?en

^ranfreicfy unb Sarbinien nab^u perfeÜ fei, ließ bei ber

Königin alle Bebenden 3urüdtreten, unb fo fam am \5. Sep*

tember ber tVormfer Vertrag 3uftanbe; er würbe im eng*

lifcfyen Hauptquartier gefcfyloffen. <£s war bas 3weite große

(Dpfer, bas ifyr bas (Sefducf auferlegte. Denn wicberum auf

einen anfetmlicfyen Ceil ifyres t>äterlid?eu <£rbes uc^icfytete fie

bamit: auf ben gan3en am redeten Ufer bes £effin unb füb=

lief? uom Po gelegenen (Teil ber £ombarbei unb auf bas £?er=

3ogtum piacen3a bis 3ur ZTura. Sumerer nod? mochte irjr

fallen, ba% fie nun jenen trugrollen Verebt auf finale in

einem feierlichen Pertrag befiegeln mußte. Daß alles bies

nidjt einem (Segner, fonbern einem Buubesgenoffen 3ufiel,

war ifyr gewiß ein geringer Croft, blatte fie ficr) bod? nie bar*

über getäufdjt, ba% beffen Sunbesfyilfe immer bem 311 (Bebote

fteb^e, ber ben beeren preis bafür 3U 3abjen gewillt war.

IVas fie bafür gewann, war bie §ufage Karl <£manuels, ein

£?eer t>on $5000 JTtann in 3ia"cn 3ur Vertreibung ifyrer

^einbe auf3uftellen, wogegen fie fieb, aber aueb nerpflid?ten

mußte, it>re Streitkräfte, bie bamals faum merjr 2000 Vflann

betrugen, auf 30000 3U ergän3en, fobalb bie £age in Deutfdj*

lanb bies möglieb, machen werbe. €nglanb fieberte aud? für

bie gufunft bie öereitfyaliung einer ftarfen flotte im ITlittel*

meer unb 200000 pfunb Subfibien für Sarbinien 3U. 2llles

übrige waren unfict/ere tVecf/fel auf bie £>utunft: Wenn bas

f?aus Bourbou aus Heapel unb Si3ilien certriebeu fein werbe,

worein 3U wirfen bie brei Vertragsfcfyließenben ficf> in einem

geheimen Separatartifel oerpflicfyteten, follte erfteres an <£>fter=

reidj fallen. Die 21ufnalnne einer ^ufage ber <£ntfd?äbigung

tTCaria dberefias für bas verlorene Scfylefien in ben Vertrag,

an ber ibj fo tue! lag, Fonnte fie nicfyt burcfyfetjen, boct) würbe

fie in einer bloß ron £orb charteret unb Wasnet ge3eidmeten

befonberen Defloration in allgemeinen 21usbrücfen olme 3e*
3eidmung eines beftimmten (DbjeFts gegeben. Sern-

r»iel (Se=

wief/t legte tttaria Ctjerefta auf bie Sicfyerftellung ber bis

batnn ron €nglanb ge3afylten Subvention r»on 300000 Pfunb
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järjrlicf/ für bie Dauer bes Krieges 1
), härterer macf/te fyier

uod? in Ietjter Stunbe große Sdjroierigfeiten, aber ZTCaria Cfye*

refia blieb unerfcf/ütterlicf/: bie £age ber öfterreicr/ifcr/en ^inairjen

forberte es, efyer i^ättc fie fonft auf ben gan3en Pertrag oer*

3idjtet. So oerftanb fid? benn bie englifdje Hegierung in einer

Hacfytragsfonoention ba3u.

Xlodi bevor bei tPormfer Dertrag unte^eidmet roar,

tjatte fid? ITTaria ©jerefia 3U einem EDecfyfel im ©berfommanbo
ber italienifdpen 21rmee entfdjloffen. Hernie blatte fie fid? ben

Klagen oerfdjloffen, bie lllfelb unb 23artenftein über Crauns
fd?led?te ö3elbu>irtfd?aft unb beffen Hacfygiebigfeit gegen Sar=

binien immer un'eber erhoben, o)ulet}t fcf/eint fie aber Crauns
Derfyalten nad} bei Scfylacf/t oon <£ampo Santo bod? r»erbroffen

3U fyabeu: monatelang bjelt er fiefp unbetoegtid? in feinem

Hauptquartier 311 darpi; es trat ein uölliger Stillftanb in ben

(Operationen ein, ber burcr/ bie laue Haltung ber Sarbopiemon*

tefen lüäfyrenb ber llnterfyanblungen nicfyt gan3 3U entfdmlbigen

u>ar. So entfcfylofj fid? benn ITTaria Cfyerefia 3U feiner Hücf=

berufung; er übernahm bas Kommanbo in ITTäf|ren, unb an

feine Stelle trat £obrorrüt3, militärifcf/ (Eraun entfcfyieben nidjt

ebenbürtig, aber ein narjer Derroanbter lllfelbs unb bafyer

r>on biefem toie r>on 23artenftein empfohlen. 2tm \2. Sep*

tember übernahm £ob!oroi^ bas Kommanbo; am 30. fanbte

itjm bie Königin eine IDeifung nach, in ber fie ifym offi3ie!le

Mitteilung oon bem IDormfer Dertrag macr/te unb irjm gletd?*

3eitig ben Befehl erteilte, fief/ burd? bie üorgerücfte ^alites^eit

nid?t abgalten 3U laffen, fonbern bie fcfyon feinem Vorgänger

als giel geftedte Eroberung oon Heapel alsbalb in Eingriff

*) Die öebeutung öiefer Subfibien toax boeb, fefjr gro§, 2Irnetr} fd?ätjt

fie 31t gering ein. Hur im erfien 3a^re fyatte ITTaria (Lfyerefia roenig baoon,

ba ftcr/ König (Seorg 50 000 pfunb für feine Auslagen ab3og, 25 000 Pfunb

baoon für bas eben bamals oerfalfenbe engltfcfye einleben Ungarns unb

5000 Pftmb für birerfe Unfofien (Englanbs bc3arjlt roerben mugten, fo ba%

ber Königin nur 222000 Pfunb blieben, bie fie bis 3um 27. Jänner \7<&

in bret &aten erhielt. Das ZTeippergfdje fjeer tr>ar im (Dftober \7<{\ fyaupt*

fädjlicr/ auf biefe Subfibien angerotefen ; bamals fef/iefte trmt bie Königin

200000 03ulben mit bem Sebeuten, „ba% es an ferneren Himeffeu, fo lange

bie aus (Englanb überFommenen Selber fortbauern, nid?t gebrechen rcerbe."

(örünrfagen a. a. ©. \, <H52(
2
.) — $üx ;?^2 fdjeint bie oolle Summe gc

3abjt roorben 3U fein.
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3u nehmen. ©broobl ber König r>on Sarbinien bie r»on tTCaria

dberefia erhoffte llnterftütmng bjer3u mit Berufung auf feine

eigene fritifcfye £age oerroeigerte 1
), fetzte fict) £obforott) boefy

fcfcton anfangs (Öftober nad) 5üben in Bewegung; über Bologna

30g er nad} Himini, alfo burdj päpftlicfoes (Sebiet, reo bie Süb*

armee ber Spanier nun fcfyon feit faft 3tr>ei 3^*^ ify*e Quar=

tiere fyatten. tPäfyrenb ber Papft bies rutn'g fyinnafym, erfyob

er gegen ben öfterreid?ifd?en Durdjmarfdb fofort lebhaften

proteft.

^roifcfyen bem tPiener £?of unb bem päpftlicf/en Stubi be*

ftanb ofmebies fdjon eine ftarfe Spannung. tTCaria (Lfyerefia

befdmlbigte ifm gerabe3u ber Parteilichkeit.

Papft Benebift XIV., aus bem £?aufe Cambertini, früher

<£r3bifd?of r»on Bologna, roenige ITConate r»or ber ^ronbeftei*

guug tTCaria CCb.erefias auf ben Stufc»! bes £>l. petrus gelangt,

roar eine Perföulicfyfeit, bie man ber jungen Königin 3um
^reunbe getoünfcfyt tjätte. (Einer ber gelefyrteften unter ben

Päpften ber neuereu (Sefd?icr>te, roar er, roie ein beutfdjer

tyftorifer bes Kircr/euftaates fagt, unenblid? mefyr als bies,

„ein guter, oortreffit er/er ITCann oou (Seift unb £?er3, eine r»or=

neunte, ebel angelegte Hatur . . ,
2)" (San3 bejonbers fyätte

ifm aber bem öfterreidn'fcfyen VOe\en fein Weiterer £ebensmut

fympatfc^ifc^ matten muffen, bem roofyl etroas ^riuolität bei*

gemifcfyt roar, roas aber nicfyt bie leifejte Hücfroirfung auf

feinen fittlicfyen Wanbel fyatte; nur in feinen "Reben lie§ er

fid) gelten, nicfyt in feinen £?anblungen, ba roar er tabellos.

Bei einer leidsten Heigung 311 3ornigem 2tufroallen oe^iefy er

felbft fcfyroere Verfehlungen gegen feine Perfon; Derfolgungs*

fucfyt ober Hacfye roaren itjm gan3 fremb. Hur gegen fid?

felbft roar er ftreng, ein ernftes Pflichtgefühl befeelte ifm.

Hicfyt leidet roirb man einen anberen dürften ber ^eit finben,

beffen Sinnesart fo gut mit ber tTCaria CEfyereftas 3ufammen=
geftimmt t|ätte. ITCan fyat ifm roofyl aud? als ben elften Vet*

treter ber 2lufflärung auf bem päpftlict/en Stuhl gefeiert, roeil

er befanntlid? fein Bebenfen trug, bie tPibmung oon Doltaires

»Mahomet« an3unebmen. 21ber bies roar bod? nur eine roelt*

x
) (Etbfolgefrieg 8, ;8^ u. f.

2
) 23rofd?, (Se|"cf?icfyte bes Kircfrenftaates 2 (\882), ^07 u. f

.
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männifdje ilrtigfeit gegen ben berühmten £iteraten; bas Drama
formte übrigens auefy gan3 gut nur gegen ben mor/amme*
banifd/en Fanatismus gerichtet angefefjeu ruerben; man mufjte

ja ntcfyt 3mifdjen ben geilen lefen. ^>m übrigen t)at Benebift X IV.

in ber Dertualtung bes Kircfyenftaates tr>or|l einige Keformen
im Sinne ber §eit burcfygefüfyrt unb anbere r>erfud?t, aber er

blieb bod? immer auf bem Stanbpunft ftreng ortrjobojen (Slau*

bens unb madjte in biefer 23e3iermng ben Doftrineu ber geit

nief/t bas leifefte cgugeftänbnis: aud? tu'er barf man ifm einen

(Sefinnungsgenoffen tTCaria Cfyerefias nennen.

2Iber ber alte Papft, ber iljr ein 3rr»eiter Dater tjätte fein

fönnen, unb bie junge Königin umrben bennoeb burd? bie

politif ent3n>eit. (Es lä§t fid? nidjt leugnen: er ^tanb von

Anfang an mein: auf ber Seite ifjrer (Segner, bes bayerifdjeu

Kurfürfien unb ber ^rat^ofeu. (£rft als letjter unter ben

italienifdjeu dürften blatte er fid? 311 ibrer 2lnerfennung ent^

fdjloffen
1
). Die VOaty Karls VII. tjatte er otme Hüdfjalt an*

erfaunt. Dies glaubte ITTaria Cfyerefta als gute Katfyolifin

uidjt r>erbient 3U baben. (Es tr»ar aber nid?t bas erftemal, bafj

ein römifdjer Papft bem frommen t}absburgifd?en £?aufe, biefer

Stütje bes Katrjoli3ismus in Deutfd?lanb, trüberftrebte. Don
früheren fetten 3U fd?u>eigen, fyatte bies llrban VIII. im
17. 3al?rrmubert in einer fefyr empfinblidjeu tüeife getan, als

^erbinanb II. r>on ben Sdjroeben unb ber protefianttfcfyen

Union bebrängt ruar. Dies tr>ar ruelleicbt uergeffen, aber in

ber €rinnerung ber älteren ITCinifter ITCaria Ojerefias mufjte

es nod? fein, rrüe Klemens XI. ficr/ roäbrenb bes Spanifdjen

(Erbfolge!rieges offen auf bie fran3Öfifd>e Seite geftellt unb

3ofepfy I., ben (DI}eim ber Königin, mit bem Sänne bebrofyt

fyatte. (Es mar nidjt bas 3n *ereffe oer Kirche, bas biefe päpfte

3U irjrer Haltung beftimmt rjatte, fie fyanbelten lebiglicr/ als

italienifd/e dürften, als folgen fdjieu itmen ein übergetrua?t

bes Kaufes Öfterreidj in 3^auen gefäfyrlid?. 21ber roenn unter

Hrban ein folef/es burd? bie enge Derbinbung ber beutfeben

l
) Kirfcf?, Die 2Inerfennuna. bet (Erbrechte ITTaria Crjereftas öureb ben

papfrlicften Sturjl: tyjiorifdjes 3ar
!
rc,uc*? & er (Sörtes*(ScfeIIfcr?aft, 26. St».

(1905) 33$ u. f. Va% er ficr? trotj bei (Dppofition ^ranFreicb.s unb Spaniens

60311 entfdjlofj, rtmr nadj Kirfdj 3um ntcr/t geringen (Teil auf ben piemonte*

fifdjen ITimifret &'(Drmca 3urüc?3«für;ren, 5er bei itjm in tjoijer (Sunft ftant».
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mit ber fpanifdjen Stinte besfelben unb im <2rbfolgefrieg burd>

öen möglichen £jeimfall ber eljemals fpanifcfyen Befitmngen

auf ber 21ppenninenljalbinfel an (Öjterreid? in brofjenbe Häfye

gerütft tr»ar unb nur burdj ben engen 21nfd?lu§ ber italienifdjen

Kleinftaaten an ^ranfretc^ oertnnbert roerben mochte, fo roar

bagegen jetjt für biefe bod? nur etmas t>on ber EDiebertjer*

ftellung ber fpanifdjen Hlacfyt in 3*alien in oem Umfang, wie

fie im \7. ^aiiti^nnbext beftanben fjatte, 31» furalten, unb Spa*

nien tr»ar jetjt, burcfy ^amilienbanbe, 3iemlid? eng mit ^ranf*

reicfy oerbunben: man fyätte meinen follen, ba$ nun (Dfterreidj

ber natürlidje £jort ber nod? oorljanbenen mittleren unb

fleinen Selbftänbigfeiten Italiens wax. So faßte es ja aud?

ber flügfte unter ben italienifcfyen Politifern ber ^>eit, König

Karl (Emanuel, auf: ifym toar boa? Sie größte Sorge, baft nicbt

bas £jaus Bourbon Italien befyerrfcfye. Benebüt XIV. erfyob

fidj nidjt 3U biefer 21nfdjauung. IPie er feine Hinneigung 311

^ranfreid? unb Spanten cor fid? felbft rechtfertigte, roiffen roir

nia?t. Don großem (Setoidjt fdjeint geiuefen 3U fein, ba% er

fid? bem fran3 öfifd?en Botfcfyafter Karbinal (Eencin fein* oer*

pflichtet füllte; biefer fyatte im legten Konflaoe 3tt>ar nidjt

3uer^t feinen Hamen genannt, aber als bies r»on Karbinal

<£ibo gefd^eljen u>ar unb fid? 2Jusfid*<ten für Cambertini 3eigten,

bie Waty, wenn nid)t für ifm entfd^ieben, fo bod? ilm glauben

gemacr/t, bafa fie burefy ir^n entfdjieben tporben fei
1
). Durcb

Cencin tjatte bann ^leury oon allem 2tnfang au ben Be*

firebungen UTaria Ojerefias um bie KaiferJrone für ifjren (Se =

mafyl in Hom entgegengetoirft — 3uerft 3ugunfteu Sacfyfens,

fpäter Bayerns 2
). Übrigens f*>atte ber römifer^e Stufyl allerlei

Befdjtoerben gegen bas £?aus <£>fterreid? nodj aus ber geit

Karls VI. fyer. 211s ber öfterreidjifcfye (Drator in Hom, (Sraf

(Efmn, Bifdjof oon (Surf, anfangs 3anner \?%\ Papft Beue=

bift brängte, ITTaria Cfyerefia fotoo!*»! gegen Preußen wie in

Sachen ber Kaiferroab.1 3U unterftüt-jen, entgegnete er: „man

*) Correspondance de Benoit XIV eö. van £>e fjeederen (1.91,2, \

p. X. — 3" bem Diarium £>es KonHaocs pon (HO, bas ^. 3E. Kraus in

{einer Ausgabe 6er „Briefe Benecnfts XIII. an ben Kanonifns Peggi"

{(884) \5\ u. f. Deroffentlidjt fjat, fkety bavon voobl nidjis.

2
) Corresp. p. XXX.
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verlange von ifym oieles xmb wolle nichts für ifm tun 1)."

Die Königin bagegen, bie in bem Papft t>or allem bas (Dber*

fyaupt ber fatbolifcfyen Kird?e fafy, begriff nidjt, tr»ie er beren

3ntereffe fo r>erfennen fonnte; immer trueber Iie§ fie ifnu

uorftellen, tpekfye (Sefafyreu bem fatl}olifeben (Stauben über*

fyaupt unb in Deutfcf/Ianb befonbers aus bcn Umtrieben ifyrer

^einbe erumcbfen2
). 3m Spätjafyr \7%\ blatte bie Königin

einen Derfud? bes papftes, alte 2mfprüd?e ber £efyensober*

I^errlidpBeii über Parma unb piacen3a roieber 31U (Seltung

3U bringen, 3urüd,

geroiefen: es fönne fid? ba fyödjftens um eine

Abgabe banbeln, bie ber frühere 2Sefitjer ber ^e^ogtümer,

bas -E)aus ^arnefe, bem Papft gegar^It tiabe, biefe aber feien

ein £efyen bes Hetcf/es, bei bem man burd? 2tnerfennung

u>eitergefyenber 2Infprüd?e nidjt 2tnfto§ erregen tuolle3 ). 211s

bann ber Krieg auf ber fjalbinfel begonnen fyatte, u>aren

com papft roor?! roieberbolt Klagen über Hüdificfytslofigfeiten

beiber friegfüfyrenben (Teile erhoben Sorben, aber, tuenig*

ftens uom fjerbft ;?^2 an, blatte er bocr) eine entfergebene

Parteinahme für Spanien ge3eigt, liatie fogar Batfdjläge ge*

geben, rote De (Sages es madjen muffe, unb feine Hoffnung auf

£}ilfe r»on ^ranfreid? nid)t r>erfyefylt
4
). Da rr>ar benn aud? tttaria

üfyerefias Unmut offen ausgebrochen : „3d? ftnm nic^i begreifen",

tjaite fie bem Papft gefd^rieben, nba$ bei Dienft (Sottes, bas

IDorjl ber Heligion unb bie Hechte bes ^eiligen Stuhles forbern,

gar feine Hücffi d}t auf bieSefcfyroerben bes leibenben unb unter*

brüdten (Teiles 31t nehmen unb auf ber anbem Seite fo oiel

Had?fid?t aud? gegen bie ärgften Ungerecfytigfeiten 3U üben 6)."

21ber bies tjatte bie Sadje um nichts beffer gemacht. Seiner*

feits beflagte fidj nun ber papft, ba% im Breslauer ^rieben

*) Bericht (Ermns an bie Königin vom 7. Jänner \7${. tPiener

f?.*, f?.* u. St.*2Jrdj.'(Höm. Korrefp. $ah. {75).

2)I>ies ber (Tenor ber3ab
l
Ireid?en iDeifungcn an (Surf in ben3afyren \ 7$ j-$2.

3
) (Eytrafi eines K9I. Xjanbfcfyreibens an (Surf d. d. iPien \\. I^ember

\7$\; ebb. (Köm. Korr. ^af3- \~9)- — E*on ocm 2Infdjreiben bes papftes

roeifj fdpon (Dleufdjläger a. a. <D. 2, 67.

*) Correspondancc i, (bie Korrefponbenj mit (Eencin beginnt erfi

im September \7$2, benn biefer blatte erft im 3uH Hom cerlaffen; feine

Briefe finö nicfjt erhalten, unb fo beftefjt benn biefe gan3c Korrcfponben3, n?ie

fie ran fjeccferen fjerausgeaebcn rjat, nur aus ben Briefen bes papftes an CT.).

5
) 2(rnetr» 2, 50321 68

(2(. September 17*2).
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auf bie ^niereffen ber fatr*olifcr/en Kirche im abgetretenen

(Teile t>on Scfylefien oon ber Königin nidjt Bebadjt genommen
roorben fei, was toieberum t»on ifyr als eine fcfyretenbe tln=

gereduigfeit empfunben roerben mußte: bitter r-atte fie er*

uübern laffen, man forme biefen (Eifer für bie fatfyolifcfye Sacfye

unmöglich für ecfyt galten, fonft f-ätte man fid? feiner3eit nicr-t

fo beeilt, bie tDarjl Karls VII. an3uerfennen. „IDer biefe

2Jnttoorten t>on tDien lefe," fagte ber papft, „ber ruürbe nicfyt

glauben, ba% fie toirflid? gegeben tuerben konnten, er umrbe

fie für eine (Erfinbung ber (Eorf-eit galten. 3n0e5 ^r fyaben

fie felbft aus bem IHunbe bes £?errn t>on Ctmn uernommen 1 )."

So ging ber Streit fyn unb rjer. Vflan lann nicfyt fagen, ba%

bie päpftlidje Kurie blinblings bem fran3Öfifcr-=fpanifcr-en 3nter*

effe biente. tDenn ber preußifcr-e (Sefanbte in paris im 2Juguft

1,743 roiffen toollte, baft bie beiben Perbünbeten bem papft

für feine Parteinahme IHantua in 21usfid?t geftellt r-ätten, fo

barf man bas bodj nur als eine Permutung anfeilen; in ben

Briefen Benebifts an Cencin ift lein 2lnt|altspunlt bafür.

2lnberfeits gefcjt aus biefen r-eruor, ba% itm bodj aud? bas

3ntereffe an ber fatr*olifd?en Sacfye beftimmte. EDieberr-oIt

beflagt er fidj über ben König r>on preutjen — ben „ITCarf*

grafen uon Branbenburg", toie er irm getDÖrmlid? nur nennt—

;

3uerft ift itnn beffen plan, ben ^ürftbifcf-of t>on Breslau

als apoftolifcf/en Difar für alle feine Staaten beftellt 311 fer*en,

fein* 3uu?iber, fpäter bas anbringen bes Königs, einen (Srafen

uon Sdj-afgotfd*', ben ber papft nicr-t mit Unrecht für irreligiös

unb fittenlos fc»ielt, 3um Koabjutor biefes Bifcr-ofs 3U machen,

hierin meinte Bartenftein 2tn3eicr/en eines Sinnesroanbels

Benebifts 3U fetjen
2
). Und} ftimmte ber papft mit IHaria

Ctjerefia in ber Abneigung gegen ben Bruber Karls VII.,

ben fog. Karbinal r>on Bayern, überein 3
), ber eine gan3e

*) 2In Gencin, 6. (Öftober 1,74:2. Corresp. \, 3.

2
) Portrag Dorn 1,3. "Upril 1,74.3. Qa$u öie 0. a. Correspondance {, 33,

52, 70 (IHär3, ITCai, ^uü 1,74;3); einmal fprirfjt ber Papft aud} von öer „inso-

lence" bes ITCarfcjrafen.

8
) 3n bem Kon3ept einer IDeifuncj an CCfmn con "Sartenftein, d. d.

1,5. IHär3 1.74:2, Ijei^t es: „. . . Dernetnue, bafc man bem l?er3og, (Efyeobor

con Bayern, 23ifdjofen 3U ^reyfing unb Hegensburg, 31a Clmrmah^ifcf-cn

<£oabjutorie pertjülflief? fein tuolle . . . Dies 311 cerbjnbem rjat <2tr>. 2Jnbadjt

uometjmfte unb unausfetjlid-e Sorge 3U fein."
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Heitje von Heid?sftiftem in feinet §anb oereinigte; er emp^
fanb fefyr tief bas Unfanonifdje biefer pfrünbenfyäufung, 6ie ju

bulben itm bod? politifcfye Hücffidjten beftimmte, forme bas un*

geiftlicfye Heben ber beutfdjen Ktrcfyenfürften überhaupt. tDenn
er bei ber Karbinalsfreation im September J7$3 bem öfter*

reicfyifd? gefinnten Ubitore JTlellini nicfyt, u>ie ber tDiener £jof

wollte, beu purpur gab, fo fonntc er beffen Befcfyroerben 1
) bod?

triftige Argumente entgegenfetjen: er fyabe bem öfterreicfyifdjen

3™tereffe entfprodjen, inbem er $ mailänbifcfye unb 2 tosfa*

nifdje 23ifd?öfe in bie Kreation aufgenommen, ben JTCelliui

aber nur besljalb ausgefcfyloffen, roeil er fid? bisher immer ab
politifdjer 2Igeut Öfterretdjs benommen fjabe, anftatt uupar*

teiifd? feiner Pflicht als Ubitore nad^ufornmen 2
). 2tucb bie

toieberholten 23efd?tr>erben bes Papftes über QCtjun roaren uid?t

grunblos 3
). tlnb roenn er über bas Dorgefyen ber öfterreidp

fet/en Gruppen im Kircfyenftaat fdjroerere Klagen ergebt als

über bas ber Spanier, fo gibt er bod? 3U, bafj biefe an bem
gan3en <£lenb bes laugen Krieges bie erfte Sdmlb trügen 4

).

2Iber freiließ, 3U einer toirflicf/en (Dbjeftioität, gefd?tr»eige benn

3U einer Parteinahme für bie Königin, bie getr>i§ bie frömmfte,

ber fatfyofifcfyeu Sad?e ergebenfte ^ürftin bes bamaligen Europas
u>ar, brachte er es nicfyt, er fal? nicfyt ein, bafj fie unb nidjt

irjre (Segner ber roafyre £?ort bes Katholizismus toar 5
).

3nbes fyätte bie Doreingenommen^eit bes Papftes ben

Dormarfdj ber öftetreidjifdjen (Truppen nicfyt aufgehalten.

2lber Stobforoitj ertrnes fid? fdjliefjlid? nod? roeniger wie (Eraun

als ein ittann fülmer (Entfcr/lüffe. 3n ocn erften IHch^tageu

*) maria (Djerefia fcfyrieb itnn fclbft darüber; ein &itat aus bem Brief

d. d. \%. Hopember \H5, bei 2lrnettj 2, 537.
2
) Der Papjt an (Eencin barübet 3uletjt gelegentlich bes Briefes ber

Königin am 6. t>e3ember \H5: Corresp. \, J02.
8
) gufammengefajjt oom Papjt in ber ^bfdjiebsaubienj bes «Srafen

(Elmn im Jänner 17$5; ebb. \, \75.

*) 2m benfelben: 3. Juni J7-H; ebb. {, \[0.
8
) EPie falfrf? er über ITTaria (Djerefia berietet u>ar, 3eigt fein Brief

an (Eencin com \o. ITTai \?^3 (a. a. (b. \ f 52), too er ron üjt fagt, fie fei

„environnäe de jeunes gens (!) qui la conseillent mal". Die Quelle feiner

falfdjen ilnfidjt lag u>obl in ben Berichten bes Huntius paolucci. itnber-

feits roirften, roie für ^tanheid} JEcncin, für Spanien bie Karbinäle 2lqua-

oipa, 2Ifbcroni unb Palentt.
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lon3entrierie er woty feine Streitkräfte in 6er Härje r>on

Himini (bei <£attolica), um 6ie Spanier, bie bei Pefaro ftan*

ben, an3ugreifen, aber als fid? biefe 3urücf3ogen unb bamit
eine Stellung räumten, bie fie rier JHonate lang ftar! befeftigt

Ratten, folgte er bem ^einbe bod? nicfyt, fonbern fanbte feinen

2Jbjutanten nad} Wien, burdj ben er fid? beftimmten Befehl
erbat, ob er gegen ZTeapel üormarfcfyieren folle, für roeldjen

,^all er aber gleicf^eitig 3ureid?enbe (Selbmittel forberte. 3ener

Befehl mar inbes längft erteilt. <£nbe XFLäv$ fam bie 2lntroort

ber Königin. Wie fo oft früher unb fpäter, ift fie aud? bies*

mal ber ITteinung, ba$ man einem toeitentfernten ^elbfyerrn

feine gan3 beftimmten Reifungen geben fönne: fie lieft itnn

uöllig freie tyanb. (2rtpünfd?t roäre es irjr freiließ, wenn er

ben gug gegen Heapel begönne; fie fanbte itjm 3U biefem
§u>ecf 200000 (Sulben 1

). 2lber Sobfowitj getraute fiel's bod?

nicfyt; Hegengüffe in ben näcfyften Sagen unb bie Hacfyricf/t,

ba$ fid? bas fran3Öfifdpfpanifd?e £?eer unter bem 3nfan*en
Don Philipp in ber procence uerfammelt fyabe, um bie (Sraf*

fd?aft Hi33a (bie 3U piemont gehörte) an3ugreifen, ueranlafjten

ifm, feine Gruppen 3roifdjen poten3a unb Sronto 3U fanton*

nieren unb roieberum einen (Dffaier (c£ollorebo) nadi Wien
311 fenben, um neuerliche, ber neuen £age entfpredjenbe Der*

fyaltungsmagregeln 311 erbitten ! Unmutig lie§ it?m XUaria

Sfyerefia nun burd? ben (Sro§rjer3og ben ftrüten Sefefyl er*

teilen (J5. 2lpril), gegen Heapel ro^urücfen, „ba beffen (£r*

oberung für bie Königin unerläfjlid? getuorben, roenn fie über*

fyaupt einen ^u§ in Italien behalten wolle2 )." Sartenftetu

aber rjatte recfyt: „§eit uerloren, alles rerloren!" 3n 3 n)ifdjen

') £?anbjrf?reiben oom \7. lTlät$: <£rbfolgefrieg 8, 2\\.
2
) <£bb. 2{S. ~Da% bie Königin ir/m bureb, <£ol!orebo einen perfönlidjen

öefetjl überbringen lieg, toirb 3U>ar bjer audj gefaxt, bod? fein £?anbfd?reiben

ober fonft eine Quelle ba^u 3itiert. 2frnetfy (2, 359 unb 542 2t
6
) füfyrt auefy

nur ben Brief bes (Srofjbe^ogs an. Die tröftenbe Äußerung 3U Barten*
ftein, ber über Sobfottutj' gögern aufjer firf? getpefen fein foü, ?ann nicfyt

aus 2tnlafj ber Senbung <£oIlorebos gemacr/t roorben fein, roie man nad}
2Jruetb,s (E^äblung (5. 358) glauben follte, benn fie tat fie, toie 21. felbfl

(5^2 2I
2
) angibt, in einem Brief r»om 29. HTär3, unb doliorebo wutbe erft

am ?. 2Ipril oon Cobforoi^ abgefanbt; uon biefem (Eag ift ber Brief an HI*

felb batiert, ben er ifym mitgab: €rbfolgefrieg 8, 2\22I 5
.

«uijlia, maria (Eherefta. I. 14 B
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voat Heapel aus feiner Heutralität herausgetreten ; (£nbe

lHär3 rrmrben bereits bie erften Porbereitungen 3U einem

^ufammennrirfen feiner (Truppen mit ben Spaniern getroffen,

anfangs 2(pril fyatte aud? bie fpanifcr/*fran3Öfifcr/e Armee, bie

in 5er Provence ftanb, bie (Dffenfiue ergriffen; ba3u begann

bie Hepubli! (Senua, bie üon bem englifcfyen Abmiral nrieber*

fyolt brüsüert toorben toar unb roegen finale fürdjtete, fid? auf

Seite ^ranfreicf^Spaniens 3U neigen; bie farbifd?en (Truppen

in Hi33a roaren in bebrängter £age: es beburfte nur einer

ZTieberlage unb bem ^einb ftanb ber 2£>eg in bie £ombarbei

offen. £obrotr>it5, r>öllig entmutigt, badete fdjon baran, feine

Gruppen nad} (Tosfana 3urüc?3U3iefyen, um r>on bort aus ben

Sarben 3U Reifen, (Benua niebe^ufjalien, einen (Einfall ber

Spanier in bie £ombarbei abroefyren 3U fönuen. Die (£robe=

rung r»on Heapel roäre bamit üöllig aufgegeben gcroefen. Aber

am 2\. April traf bie tPeifung bes (Sroffte^ogs ein: biefer

fonnte er fid? nidfyt ent3ief}en. So begann benn roirflid? ein

Krieg um Heapel: es roar ber EDille ber Königin. Der Sd?au=

platj tt>ar faft ausfdjliefilid? ber Kircr/enftaat. XEHeber einmal

irmrbe man baran erinnert, ba$ (Dfterreicf/ ber (Erbe bes alten

beutfdjen Kaifertums roar, beffen f?eere fo oft r»or ber eroigen

Stabt erfcr/ienen finb. Am 24. ITCai Jt.7^ fyielt £ob?on)i^ feinen

feierlichen <Ein3ug in Korn: nicfyt als ^einb, aber bod) wie

ber Abgefanbte einer ©bermadjt; bas Volt jubelte irnn 3U,

rief: „<£s lebe bie Königin r»on Ungarn!" 3n &en neapolitani*

fcf/en Abru33en, roobin iobfotoit} anfangs ^nni eine leeres*

abteilung entfanbte, begrüßte bie 23et>ölferung biefe als 33e=

freier. 3n ber Domfirdje ber £?auptftabt bes öftlidjen (Teiles

r>on 2tbru330 ultra fonnte ber fommanbierenbe (Dberft nad/

bem feierlichen Cebeum eine Prollamation rerlefen, in ber

fidj UTaria (Ttjerefia bereits Königin beiber Si3Üien nannte 1
).

Den (Semeinben ber Stabt Heapel rourbe in einem XTCanifeft

roieber bie alte ^reifyeit gegeben, fid? nadt) eigenem (Sutfinben

3U oerfammeln „foroofyl in Sachen, bie ben Dienft ber Krone

angeben, als audj in benen anbexn Angelegenheiten biefer

-Ejauptftabt unb bes Königreicr/s"; bie 23arone rr»erben in

ber freien Ausübung ifyrer (Sericfytsbarfeit über bie Pafallen

l
) cgrbfolgefrteg 8, 26^.
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Fonfirmiert unb alles Faffiert, was fie bis ba^in barm be*

fcfyränfte
1
).

21ber was fjalf bas alles, ba bcr £elb3ug refultatlos uer*

lief ! XDocfyenlang ftanben fid? bie beiben (Segner— (Öfterreicf/er,

Spanier unb Neapolitaner — in ber rjerrlicfyen tDalbgegenb

3tr>ifcr»en bem Hemifee unb bem Stabilen Delletri gegenüber;

erft am \\. 2fuguft fam es 3ur Sd?lad?t, beibe (Teile fdjrieben

fid? ben Sieg, 3U, aber StobForoit} tn'elt es bod? für ge*

raten, ben Hü^ug an3utreten. §ur (Eroberung eines Könige

reidjs roar er nun roirflid? 3U fcfytuad?. JTtan fann aber

bod? nicht fagen, ba% ifm feine Königin in ein ausficfyts*

lofes Unternehmen hineingetrieben rjat. tPäre er im IUär3

entfdjloffen ben Spaniern gefolgt, rjätte er fie 3ur Scr/lacfyt

genötigt, beuor bie Neapolitaner gerüftet toaren, ber 21us=

gang roäre trofyl ein anberer geroefen. So roar nod> ein*

mal ein fyodjfliegeuber plan ITTaria Cfyerefias gefcr/eitert.

<Er fyat niemals roieber aufgenommen toerben tonnen. tDofyl

tDefyten ad^ig 3ar
!
r^ fpäter nod? einmal bie fcf/roar3gelben

Sanner in biefen Hegionen, aber ba 3ogen bie <2)fterreicr/er

einem König uon Heapel gegen feine aufrüfyrerifcfyen Untere

tanen 3U £?ilfe; an eine (Eroberung bes £anbes mar Fein <8e*

banfe mefcjr.

2lucf> in Horbitalien roar im Sommer \7<M fein ^ort*

fcfyritt ber auftro=farbifd?en tDaffen. 3m 3U "' waren bie

^einbe ins piemontefifdpe eingebrochen unb bas Cal ber

Stura fnnaufge3ogen, SEurin felbft fcr/ien bebrotjt. Karl <£ma*

nuel forberte rafcf/e £?ilfe con ben (Öfterreicf/ern. UTaria £fye*

refia gab IHitte September £ob!oroi^ bie (Ermächtigung, fo*

fiel (Truppen als möglid? nad? (Dberitalien 3U fenben. 2tber

erft fecfys £Dod?en fpäter fet$te fid? fcobforoi^ in 23eroegung;

am 2. ZTonember 30g er mit feiner gan3en 2lxm.ee an ben
mauern Homs rorbei; Spanier unb Neapolitaner folgten ilmt

auf bem ^uge. groifcr/en ber porta bei popolo unb ber porta
pia fam es 3U einem Scfyarmütjel, aber bie ®fterreid?er 3ogen

unangefochten roeiter. (Tags barauf tn'elt ber König t>on

ZTeapel feinen feierlichen <Ein3ug in bie Stabt. Wenn es

*) (Sefd?id?le unb (Taten Wartet (Efyerefias Ü7$3—$6j, 3. (Teil

783 u.
f.

14*
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wafyr ift, ba% itm ber papft als Befreier begrüßte, fo tat er

bies bod? mit fefyr gemifcfyten (Sefüfylen
1
).

; (Hin vierter Kriegsfd^auplat} war in3wifcfyen in ben Hieber*

lanben eröffnet worben. König (Seorg fyatte ficfy faum mit

ber pragmatifdjen Armee über ben Hljein 3urüc?ge3ogen, fo

lieft JTtaria Cfyerefia itm burd? IDasner fd/on wieber 3ur ^eft=

fet^ung eine» ;£elb3ugsplanes für \7^ unb 3ur möglicr/ft bal*

bigen IDieberaufnatime ber Operationen brängen 2
). Was

jenen betrifft, fo waren bie Seemächte bafür, ben Krieg bies*

mal in ben Hieberlanben 3U eröffnen; ITXaria Cfyerefia l]ätte

wieberum einen Angriff gegen ^ranBreid? r»om Hfyein fyer

r>orge3ogen. Aber fie orbnete ficr) hierin bereitwillig ben

Sunbesgenoffen unter. CSrft als fid^ bei ben Vorbereitungen

ber Alliierten wicber eine troftlofe £angfamfeit 3eigte, ging

fie auf bie *$bee eines ^auptangriffs oom Hfyeine fyer ^utüd.

3m Rannet ^7^ tarn bie Hacfyricfyt aus Paris, bafc man in

biefem 3a^re Vl ^x Armeen ins ^elb ftellen wolle. Aucfy ftarfe

Lüftungen für einen Seefrieg würben gemalt, nichts (Serin*

geres als eine 3m)afi°u in (Englanb würbe beabficfytigt: Karl

(Ebuarb Stuart, ber (£nfel bes uerftorbenen ^alob IL, follte

in fein angeftammtes Königreich geführt, bie Dynaftie tyan*

nouer entthront werben. Das Befanntwerben biefer Pläne
bewirfte nun alterbings, bafc fiel? bie Seemäcf/te 3U einer

rafd?eren Otigfeit aufrafften. Die 300 000 Pfunb Subfibien,

bie nadj bem tDormfer Pertrag ZTTaria CEfyerefia 3i;!amen,

würben t>om Parlament für \7^ anftanbslos bewilligt, ebenfo

200000 Pfunb für Sarbinien. Die Stänbe oon fjollanb unb

EDeftfrieslanb einigten fid? ITXitte Februar bafyin, nicfyt nur

bas bisherige tylfsforps für \7^ im ^elb 3U belaffen, fon*

bern nodj ein 3 weites, gteicfy ftar!es auf3uftellen; balb barauf

luben fie bie anberen Staaten ein, biefem 3efcfylu§ bei3utreten;

am 7. ZTCä'r3 erging bie offi3ielle Aufforberung bes Staats*

x
) HTit 6cm Bericht bes Bt[d?ofs oon (Surf »om ?. HoDember (bei 2lt»

netb, 2, 5^5) t>gl. man ben Brief bes Papftes an (Eencin (Corresp. (, \6{):

„Der König oon ZTeapel", Plagt er ba, „fyar in wenigen Stunden aufgejefyrt,

tr»as Wit in 3 3a
fy
tc" butdj ben Der^tcfyt auf bie Dillegiatur in <£aftello ((San*

öolfo) erfpart tyaben, ja mefjr noefy: auefy was IPir in ben 3 folgenden 3ji?ren

für eine folcfye ausgegeben Ratten."
2
) 21n IPasner, 30 ©ftober \7$3. <2rbfolgefrieg 6, 279.
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rates, ber 3entralen Hegierungsbefyörbe, an fämtltcfye Pro*

virilen, bie (Selbmittel für beibe Korps 311 beunlligen. £?ie3u

l^aite bie (Entfenbung bes Prisen 2lremberg in ben I}aag

burcfy IHaria Cfyerefia nicfyt tr>enig beigetragen. 2tber roenn

fo ber 3^üa^onspIan ^ranfreidjs bie Sacfye ber Königin von
bei einen Seite förberte, fo fcfyabete er ifyr bod] von ber an*

beren. Denn fo fefyr roaren nnn bie englifcfyen IHinifter oon
ben Derteibigungsmafjregeln im eigenen £anbe in 21nfprud>

genommen, ba§ fie feine §jeit für bie Operationen auf bem
^eftlanb fanben, auf bie bod? IHaria Crjerefia nor allem ge*

redmet tjatte. überbies mußte bie öfterreidn'fcfye Regierung

in Trüffel befürchten, bie ^ran3ofen !önnten ifyre englifcfye

Unternehmung mit einer ZHoerfion auf belgifcfye ^afenplä^e
roie (Dftenbe begleiten. Unter folcfyen Umftänben roar es bod?

eljer ein (81ücf für bie Königin, ba% bie Hegieruug Cubroigs XV.
IHitie tTTär3 ifyren abenteuerlichen plan roieber aufgab. tPasner

unb 21remberg, uon ber Königin gebrängt, bringen nun enblicfy

eine IHilitärfonferen3 in £onbon 3ur Beratung eines gemein*

famen ^elb3ugsplans in ben Hieberlanben 3ufammen. 21ber

fie ergab fein rechtes Hefultat; jebenfalls trollten bie See*

mäcfyte feinen (Dffenfiofrieg roagen, fonbern 3uroarten, bis bie

^ran3ofen ben ^elb3ug eröffneten. So blieb benn aud? IHaria

Cfyerefia babei, ifyrerfeits ben Krieg fyauptfäcfylid? am Hrjein

3U führen. prin3 Karl ging im 21pril bortbjn ab. Die nun
erft erfolgenbe Kriegserflärung ^ranfreicfys an <&iglan& fam
ber Königin feljr gelegen; fie erhoffte fidj bauon ein energt*

fcf/eres Dorgefyen (Englanbs. (Ebenfo begrüßte fie freubig eine

burd? biefelbe <£rflärung fyeroorgerufene friegerifef/e Hefolu*
tion ber prot>in3 £?ollanb, obroorjl fie gau3 gut mußte, ba%

biefe nur um €nglanbs roillen gefaßt morben roar — ba fünf*

tionierte aud? ber irjr immer als fo unübertoinblid? fdjroerfällig

gefdjilberte Hegierungsapparat ber (Seneralftaaten auf einmal
rafdj — unb ba% an ifyrem (Erbrecht ben Seemächten eigent*

lief? fye^licfy roenig gelegen unb i^ollanb befonbers immer
bereit roar, biefes feinen ^riebensroünfcr/en auf3uopfern 1

).

<Es berührte fie aber bod? peinlid/, ba$ gleid? barauf biefeu

IDünfcfyen r>on ber IHeb^ab,! ber Siaaten offen 21usbrucf ge*

x
) Hefftipi an Heifdjad? oom ^8. ^Xprtl \7<{H: (Erbfolcieftiec* 6, 5\2
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geben unb eine offt3iclIe ^riebensuermiitlung tu ^ranfreid?

befdjloffen mürbe. Diefe würbe nun freilicfc» von £ubu>ig XV.
fefbft 3roeimal abgetoiefen, was ifyr aneberum nur recf/t fein

fonnte. Va% ^ranfreid? nun aud? ben faftifcfyen Kriegs3uflanb

mit Öfterreid? burd? eine formelle (Erflärung in einen r»öl!er=

rechtlichen r>ertr>aubelte, mod?te fie 3um minbeften gleichgültig

Iaffen.

Das fran3Öfifdje l?eer, bas an iooooo X\Xann ftar? toar,

u?urbe im UTai in Dalenciennes !on3entriert, bortfyin tarn aud?

ber König; ben ^eftungs!rieg follte Hoailles, ber 2Ttarfd?all

von Sadjfen ben ^elbfrieg leiten. Die Vexbünbeten fonnten

irmen nicfyt tnel über $0000 XTtann entgegenstellen 1
), aud?

blatten fie !eine einheitliche ^üfyrung, unter ben (Seneralen

ir>ar feiner r»on überragenber Autorität. JDieberfjolt liefen

bie Seemächte burcfy ifyre tPiener (Sefanbten Hobinfou unb
Burmauia bie Königin bitten, bod? ben Prüfen Karl mit bem
(Dberbefefyl in ben Hieberlanben 3U betrauen. Dergebens, ja

fie lehnte aud? — „mit einer ^artnäcfigfeit, meldte nur einem

Ilaren Überfdjauen ber ftrategifcf/en Situation entfpringen

fonnte" 2
)
— jebe Detacfyierung r>on Seilen ber Hfyeinarmee

nacfy ben Hieberlanben ab, roilligte nicfyt einmal in bie 21b*

fenbung r»on \oooo ^XTtea.uläxen, mit benen fid? jene 3ulc^t

begnügt blatten. Der Prin3 blatte ben (Dberbefetjl über bie

aus Bayern gegen ben Hfyein marfdn'erenbe 2Jrmee ber Königin

am \9. ITCai im £ager r>on £?eilbronn übernommen. Bis balnn

fyatte fie (Sraf SEraun als Zlacfyfolger bes perftorbenen Kiepen*

fyüller befehligt, über ben roieber biefelben Klagen laut ge*

roorben tr>aren toie einft über feine Kriegführung in Italien.

„<£r ift tvot\l nicfyt Kfyeoenfyüller," äußerte fid? tftaria Cfyerefia

3U Starfyemberg. Um fo froher u>ar fie, als nun Prin3 Karl

fam unb irjr berichtete, bas £?eer fei „magnifique". „ITCein

Vertrauen", fcfyrieb fie ifnn 3urüc!, „ift . . . 3ut)örberft auf

(Sott, fobaun aber auf (Eu>. £iebben gegrünbet . . . etiles

fommt nunmehr auf Dero Unternehmungen an" Der Prin3

toar t»on ben fütmften Hoffnungen befeelt; er foll ITtitte ^uni

feiner (Semafcjlin gefcfyrieben rjaben: tuenn es itym nur einmal

*) <£b&. 331 u. f.

2
) So £. ITTaffer ebb. 36).
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gelinge, ben Hfyein 3U überfcfyreiten, bann tserbe er ifjr aud?

balb oon Paris aus fcfyreiben. EDirflid? ging er <Enbe ^uni mit

bem ^auptteil feiner 2Jrmee bei (Bermersfjeim über ben

Strom 1
). IDas r>or 2>alixesfxtft mit un3ulänglid?en Kräften

nur t>erfud?t roorben tüar, biesmal gelang es pollfommen.

£auterburg unb EDeifjenburg ergaben fid? fofort. „<£nblid)
f

mein teurer Sruber, finb mix im <Elfa§", fcfyrieb er am 6. 3uh'

an ben (Sroffye^og. ITCaria (Efyerefia mar üoll Danfbarfeit:

„Da Diefelben fo 3eitlid? bas grofje Beifpiel Dero (Srofpaters

erfüllen, fo Dermefyreten Sie unter einftem (?) ... ungemein
nicfyt minber Dero Derbienfte umb tfticfy, ITTein <Er3fyaus, bas

teutfcfye Heicfy unb bie gan3e (Ebrtftenfjeit als aud? ben t>ortnn

fdjon erworbenen eigenen unfterblidjen Hufmx 2)." Diesmal
beurteilte fie ifyren Scfytpager nicr/t 31t güuftig; r>on biefem

Hfyeinübergang bes Prisen fyat König ^riebrid? nod? in

fpäteren 3<*i?ren mit Betrmnberung gefprocfyen 3
). Das näcfyfte

21bfefyen ber beiben trüber tr>ar auf bie (Eroberung ifyres an*

geflammten fje^ogtums gerid?tet4 ). 2lber fo leicfyt u>ar biefe

bod? nid?t. 2Iuf bie Hacfyricfyt oon ben ^ortfdnütien ber öftere

reid?ifd?en 2trmee im linfsrfyeinifcfyen Ütanbe lieft ber König
t>on ^ranfreid? einen anfeimlicfyen (Teil feines leeres r»on

^lanberu über Seban gegen ITCetj abmarfagieren 6
). 3mmer^n

fonnten ficfy bie öfterreid?ifd?en Gruppen nad} mehreren fieg-

reichen (Sefeckten bis auf eine Stunbe Strasburg nähern:
bie (Einnahme biefer Stabi voäxe bod? ein ungeheurer (Erfolg

nidjt nur ber Königin, fonbern aud? ber beutfcfyen Hation ge*

u?efen. Heuere Beurteiler fjaben unter Hinweis barauf, bafc

bie (Einnahme tjauptfäcr)ltd? burd? panburen unb Kroaten er*

folgt roäre, bie ja aud? ben fjauptanteil an bem Hfyeinüber*

gang Ratten, gemeint, es fei bod? beffer, ba% bie iPiebergennn*

nung ber alten beutfcfyen Heicfysftabt fpäter, aber burd? Deutfcfye

collbracfyt vooxben ift
6
). 2lbex biefer llmftanb tjat bod? gar

nidjt ba3U beigetragen, bie Stabt trüe bas gau3« <Elfa§ aud?

2
) €bö. 5, n\3 11. f.

2
) 2ttncttf 2, 5$9 2I

23
.

a
) Droyfen a. a. ©. 5 2

, 288.
4
) <£ontarinis Bericht rom <*. 3uli \?m bei SIrnetfy.

•) (JErbfolgefriegt 6, 393.

•) Dooe in [einet Deutfdjen <Sefd?icfe
i
te U883) 26*.
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morafifd? bem entfrembeten Daterlanb 3urütf3ugeunnnen; ba=

mals hingegen, um bie Hütte bes ^8. 3a^un^ er*-/ ^^r 6ie

Sepölferuug uod? lange nicfyt ber (Sefinnung nadj 3U ^ran*

3ofen geworben, bies betoirfte fjernacfy erft bie Herolutton unb

ZTapoleon; fie roäre nocfy gan3 beutfd? mit ben meiften ifyrer

alten beutfcfyen (Drbnungen rrnebergeroonnen tuorben, fyätte

ficf/ fofort uneber in bas Heidj eingefügt, von bem bie Stabt

erft t>or fecf/3ig, bas Üanb voz faum fmnbert 3<^^en abgetrennt

roorben tuar. (Db bie 3uerft eiumarfdnerenben (Truppen

Deutfcf/e, Ungarn ober Slawen geruefen ruären, fyätte nichts

bebeutet, genug, ba$ fie bas ^elb3eicf/en ber ^ürftin führten,

bereu 2lfmen in biefen (Sebieten fo fange gef|errfcfyt hatten,

bereu (Semafjl in hu^er ^rift bie Krone bes Deutfcfjen Heicfyes

tragen folfte.

2lber ber Siegeslauf bes prüfen rourbe t>on feiner Königin

felber gehemmt. tDieberum finb nur an einen ber großen

tPenbepunfte ifyres Scf/icffals gelangt, unb roieberum roar es

ifn; erfter großer ^einb, ber itm herbeiführte. König ^riebricf?

t»on Preußen fiel abermals in ifyre Staaten ein.

Urfprung unfc 2lU8bruct> bee Zweiten ©d)letifd)en

Krieges

Sd?on im Spätjafyr \7^2 tuareu XTXaria (Efjerefia tDar*

nungen t>on neuen friegerifcfyen 2lbficr/ten bes Preufjenfönigs

uon einer tfnn fefjr nafyeftefyenben Seite 3ugegangen 1
). VOäb*

renb bes gat^en ^abjces \ 7^ kaue fie es bann 3U füllen

befommen, bafj ifn: ber König immer nocf/ feinblicf» gefinnt

roar. Befonbers empfiublid? roaren irjr feine Bemühungen,
ein befferes Derfyältnis 3u>ifcr/en bem EDiener unb bem Peters*

burger £?ofe 3U üerru'nbern. So beimlicfy bies gefdpafy, man
roar in EDien bod? gut bauou unterrichtet. 2lucf/ wußte man,

*) Don oeffen Scf/roefter, oer lllarfgräfin von Sayreutb, burd) «Srafen

<Lcben$l aus (Erlangen. Da§ bie von 2Jrnetb 2, 550 angeführten öeriebte

besfelben nid?t, un'e er angibt, aus öem 3<*bje X?^/ fonbern fdjon r>on ^7^2

(Hoüember unb Dejember) flammen, fyat $eftev, Die Savreutber Scfytuefter

nfro., 19? feftgejtellt.
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ba$ bes Kaifers ^elbfyerr, von Secfenborf, Hatfd?läge von König

^riebrieb, empfing 1
), (Dffen trat er gegen bie Königin auf,

als fie irjre Gruppen nad} ber 3tr>eiten (Eroberung Bayerns neu*

trales Hetcfysgebiet betreten ließ; er erfyob bagegen Proteft, ben

er freiließ burefy eine münblicfye (Erklärung roieber abfcfymädjte:

er fefye ntcfyt ein, was für ein Befcfywernts biefem UTarfcb,,

ben niemanb bjnbern würbe, im EDege liegen tonnte 2
).

Da3u famen fortwäfyrenbe Hüftungen. Die ^eftungen in

ber neuen pror>in3 Scfylefieu würben inftanb gefegt unb r>er=

ftär!t, bie (Truppen immer uodj oermefyrt, Dorfefyrungen für

bie Verpflegung getroffen, bie auf einen neuen ^elb3ugsplan

beuteten, §>u <£nbe bes Sommers wu§te alle tDelt bar»on.

„^riebricfys JTtacfyt unb Bebeutung", fagt ein Beurteiler biefer

G>eit, „fcfywoü roie eine EDetterwolfe am £?ori3ont, aber noeb,

ftanb fie unbeweglich" 3m September trat ber König eine

Heife ins Heicb, an, 3unädjft 311 feiner Scb,wefter nadj ^Insbacb,.

Dort empfing er ben ITtaria (Efyerefia fo fatalen Secfenborf;

man fpracb, baoon — unb es war etwas baran — , bafc er

ben £?of r»on (Sotfya, ba% er ben llugen alten ^ürftbifcfyof r»on

Bamberg unb £Dür3burg befugen wollte. Da3u fam es nun
nicfyt, fcfyon <£nbe bes ITConats fefyrte er nacb, Berlin 3urüc£, unb

bie Diplomaten blieben über ben eigentlichen §wecf feiner Heife

im unHaren. 21ber balb barauf trat er bem IDiener f?of in

einer formellen ^rage fetjr entfdjieben, ja brofyenb entgegen.

(Es war aus 21nla§ jenes Derftofjes bes Hetcfysfyerfommens,

ben fid? ber Kurer3fan3ler blatte 3ufdmlben fommen laffen,

inbem er bas Promemoria ber Königin otme oorfyerige Um=
frage 3ur Diftatur brachte. Der König lie§, roie er fieb, felbft

ausbrühte, überall im Heid? „bie Sturmglocfe läuten", befahl

feinen IHtniftem, „einen (Eeufelslärm 3U fernlagen". 211s ber

Kaifer ein i^anbfcfyreiben an bie Heidjsftänbe rtd^tete, roorin

er fiefy über bas öfterreicfyifcfye Vorgehen bitter befcfywerte,

antwortete ifym ^riebrid? mit uneingefdjränfter ^uftimmung,
wobei er r»ou ber „ffanbalöfen unb oerftobjenen 2Irt" fpracfy,

mit ber ber IDiener £?of ben Kur!an3ler 3ur Verlegung bes

Heicfysfyerfommens bewogen fyabe. Die mefyr als geijarnifdpte

Antwort erfcfyien im De3ember aueb, im Drucf, worüber man

*) 3»'i W*3: €rbfoIaefrieq 7, 302I 1
.

2
) <£bb. 2I 2

.
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fid? in Wien fefyr empfinblid? 3eigte 1
). Von einet ungefähr

gleichzeitigen fran3Öfifd?en #ugfd?rift, bie aud? in beutfcfyer

überfe^ung unter bem ©tel „Schreiben eines fran3Öfifd?en

von 2lbell an feinen guten ^reunb", erfcfyienen voat, fonnte

bie preußifd?e £?erfunft otme r»iel Sct/arffinn erraten werben;

fie enthielt gleichfalls fcfyarfe Angriffe gegen bie beutfcfye

Politif 5er Königin: in ftarfer Übertreibung fpricfyt fie r»on

bem „unerträglichen 3°d?/ mit bem bas £?aus £?absburg

fcfyon feit mehreren ^atyiiiunbexien bas Heid? bebrofye"; ber

König r>on Preußen tuirb als ber ein3ige £?ort ber beutfcfyen

^reiljeit be3eidmet 2
). Überbies tauchten gegen <£nbe bes

3afyres in Leitungen r»on Hegensburg, Augsburg unb Nürnberg
allerlei Senfationsnadjricfyten auf, bie balb r»on Bemühungen
bes Königs uon Preußen, ben Kaifer in feinen (Erblanben 3U

reftituteren, balb uon einem ber>orftefyenben neuerlichen 2ln*

fcfyluß Preußens an ^ranfreid? unb feinen großartigen Büftun*

gen, balb r»on einem Z>rucf bes Königs auf £?ollanb u « °^-
3U er3äf}len mußten, ja es erfcfyienen fogar apofrypfye preu*

ßifd?e Kunbmacfnmgen mit Drohungen gegen (Dfterreicfy, urie

ein angeblid? r>on bem ^elbmarfcfyall (Srafen Schwerin er*

laffeues IKanifeft, in bem es fyieß, bie preußen ruürben in

tHäfyren, Steiermarf, Kärnten, Krain unb Ungarn einrücfen,

um ben Kaifer für ben ifym in Bayern 3ugefügten Sdjaben

ein pfanb 3U uerfdjaffen 3
). Diefe publi3iftifd?en JTtanöüer, bie

itjren Urfprung 3um CLeil aucfy in ber Umgebung bes Kaifers

unb in Bayern fyatten, befümmerten inbes ITlaria (Efyerefia nicfyt

fefyr, aud? ließ fie fid? burd? bie ZTacfyricfyten von ben preußi*

fd/en Hüftungen nur 3U geringen (Eruppenuerfcfyiebungen be*

ftimmen, bloß 3a>et Hegimenter unb ein Bataillon ^nfantetie

\anbte fie aus Bayern nad) Böhmen unb ITCäfyren, bie fajt

otme Befatumg tuaren 4
). Übrigens fcfylug König ^riebrid^

in feinen €r!lärungen 3uletjt nneber einen gemäßigten £on
an. €ine barfcfye münblicfye Hefolution, bie er am ^2. De*

*) preufjifcf/e Staaisfdjriften \, 39 J, 392.
2
) Ober ben Diftaturftreit f. befonbers Vove a. a. (D. 2272I 1

, tponadj

bie Darfteilung in t>en Preu§. Staatsfcfyriften nief/t burdjtoeg richtig, namenU
lief/ cf/ronologifdj nidjt gan3 genan erfd/eint.

8
) Preu§. Staatsfd/riften \, i\\ n.

f.

*) ÖErbfotgefrieg ?, 5?.
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3ember für Dofma gab, er möge in Wien einmal fagen,

ba§ ifm bie Haftungen 5er Königin in Böhmen unb Vdäty

ren, „fo unter bem prätejt gan3 grober unb unwahrer <2r=

bicfytungen" gefcfyäfyen, „auf gemiffe IDeife befremben müßten
unb fie bafyer nur erflären möge, ob fie bes Breslauifcfyen

^riebens fcfyon überbrüffig märe, bamit er feine misures

barnacb, nehmen fönnte", mürbe mobi in r>iel glimpflicherer

IDeife ausgeführt, ja in ber Hacfyricfyt, bie bauon in bas Januar*

fyeft bes „(Europäifdjen Siaatsfecreiarius" t>on *7<H 3ur Kennt*
nis bes Publilums !am, gerabe3U in eine ,£reunbfd?aftsbe3eu*

gung umgemanbelt: Dotma tjabe 3U Starfyemberg unb Ulfelb

gefagt, es voäte fein prin3ipal feft entfcfyloffen, ban Breslauer

;Jriebenstraftat unr>erbrüd?licfy 3U galten, in ber 3uoerläffigen

Hoffnung, bafj 3fyre Königl. Üngarifcfye IHajeftät gleich, gute

<Sefinnung fyege
1
). Die f?auptfad?e aber mar, ba% ^riebricfy

feiner ^bee einer 2lffo3iation ber Heicfysftänbe „gegen bie 21m
maßungen ber Königin r>on Ungarn" unb bie Bilbung einer

Heutralitätsarmee mit ifym als immermätjrenben (Seneralleut*

nant an ber Spitje 3U Anfang \7^ völlig, aufgab, ba ifrni bie

Stäube babei feinesmegs entgegenge!ommen maren unb ber

Kaifer, non fcanfreid}, bem biefer plan gar uicfyt besagte,

beftimmt, ifna im Stiche lieg. 2mberfeits mar XHaria (Efyerefia,

mie mir gefefyen fyaben, nadj ber uorübergefyenben 21nmanblung
bes Sommers, bod? mieber gewillt, alle Kräfte 3U ber ^ort*

fetjung bes Kampfes gegen ^ranfreirf? 3ufammen3uneb
l
men.

(Eine 2tllian3, bie fie im De3ember mit Sacfyfen, mieberfyolt

von biefem gebrängt, fd?lo§, r^atte feine Spitje gegen preufjen

ober mar bocfy lebiglid? befenfit»; bie 3nftruftion, bie fie ifyrem

(Sefanbten in Dresben burd? Sartenjtein gab, fpricfyt bies um*
3meibeutig aus 2

); aud? mürbe ber Pertrag t>on ^riebridj fo

x
) Staatsfd?riften \, <H9 2t.

8
) „VO'xx blähen babei . . . 3uoorberft angemerft primo dato . . . Wiv

mit Preußen in ^rieben un0 ^reunbfcfyaft uns befinden, secundo ba% felbe

3U brechen abfolut feinerfeits bie ttteinung fein tonne, tertio bafc mithin
con feinem (Dffenfio*, fonbern lebiglid? pon einem unfcfmlbigen Pefenfio*

33ünbnis bie ^rage fein möge, unb enblid} quarto, toie einerfeits bas gute

Stauen unb (glauben erfyeifdjt, inner biefer Sct/ranfen 3U oerblctben, alfo

anbererfeits nocfc, überbies bie gemeinfame 2Inflänbigfeit erforbere, 311 feinem
un3eitigen ^rgroofm ober ITTifjtrauen an Preußen ben geringfien 2lrgtr>orm

3u geben." «Erbfolgefrieg ?, 33. (2hicf/ fd?on bei 2trnetrj.)
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aufgefaßt unb beunruhigte if/n nid/t. Was anbers ruar es

mit bem tDormfer Pertrag, ber erft im $ebtuav \7W burd/

r/ollänbifd/e Leitungen beiannt umrbe; befonbers ber \3. 2lr=

tifel, in bem fid/ ber König r>on Sarbinien uerpflid/tete, nad/

Vertreibung bes gemeinfd/aftlid/en ^einbes aus 3Ta^en b\e

Sefd/ütmug ber £ombarbei 3U übernehmen, bamit bie Königin

mefyr (Truppen in Deutfd/lanb uerroenben !önne, erfüllte ^rieb*

rief/ mit Seforgnis; außerbem fürd/tete er bie geheimen g>u*

fät^e, bie \a uorfyanben roaren, aber bod/ nid/ts für Preußen
Derfänglid/es enthielten. Überhaupt aber „irrte fid/ ber König
rem Preußen, trenn er ben Blicf ITCaria <Ef/erefias unmittelbar

auf Sd/lefien gerichtet glaubte, bie Königin begehrte 3unäd/ft

nur Bayern 1 )." Tibet er fanb fid/ burd/ biefen 3rttum he*

ftimmt, eine neue 2mnät/erung mit ^ran!reid? 3U fud/en, unb

fanbte einen gefd/ieften Untert/änbler nad/ Paris, ber benn
aud/ anfangs 3un i c*n Bünbnis 3uftanbe brad/te. Daron er*

fut/r man in EDien 3unäd/ft nid/ts, rool/I aber, ba% bei König
aucr/ feine 2(ffo3iationspläne roieber aufgenommen 1/atte unb
es irjm biesmal gelungen roar, mit bem Kaifer, Kurpfal3 unb

•Reffen eine Union 3ur „2Iufred/terf/altung ber Heid/suerfaffung"

ab3ufd/lie§en: man las baron fd/on <£nbe 3un i in oen o>^
tungen 2

). 3n °^m 2 « ^trtifel uerpflid/teten fid/ bie Kontra*

beuten, ben EDiener £/of „burd/ alle erfinnlid/e gute (Dfficia"

31t reranlaffen, ben Kaifer als (Dbert/aupt bes Heid/es an*

3uerfeunen
/

bie Heid/sard/it>e, bie er nod/ immer uerroarjrte,

rjeraus3ugeben, „bemnäd/ft aber aud/ Sr. Kaif. ITtajeftät prä*

liminariter bero clrmr*, <£xb* unb Patrimoniallanbe . . . 3U re*

ftituieren"; bie 5treitig!eit toegen ber öfterreid/ifd/en Erbfolge

follten „burd/ gefamte Stäube bes Heid/es enttueber in <Mte
»ermittelt ober burd/ red/tlid/e <2ntfd/eibung beigelegt tuerben".

Kein groeifel, biefe 21bmad/ung bebeutete eine fei/r bebenflid/e

Störung ber Kreife öfterreid/ifd/er Politif. 3noes U)ar fi e bod},

unb nod/ viel mef/r bie übrigen 23eftimmungen, uerl/ältnis*

mäßig l/armlos. 2lber r»on nerfd/iebenen Seiten roar nad/ tDien

aud/ bie Kunbe r>on einem get/eimen Separatarttfel gebrungen 3
),

in bem fid/ ber König r»on Preußen uerpflid/tete, für ben

x
) So gan3 richtig, Kofer, ^rieörid/ 0. <Sr. \, 2J5.

2
) Droyfen a. a. Q). 5*, 28$.

3
)

2lrnetfj 2, $09 u f.
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Kaifer Böhmen 311 erobern, roofür ifym biefer bie Kreife Könige

grät5, Bunjlau unb Seitmeritj, bie Stäbte unb £?errfcfyaften

Kolin unb Parbubitj unb ben öfterreicfytfcfyeu Heft r>on (Dber*

fcfylefien überlaffen foilte; ©beröfterreid? mürbe ifym ber König

garantieren, fobalb ber Kaifer es erobert tyaben umrbe. Hun
fonnte König ^riebrtd? fyernacfy allerbings t>erfid?ern, ba% ein

folcfyer ,,Articulus separatus" uicfyt beftefye; er tr»ar roofyl in

ben ursprünglichen <2ntu>urf bes llnioustraftats com 2lpril

\7%% aufgenommen, fpäter jebocfy roieber entfernt worben 1
).

21m 24. 3uli aber Ratten ber Kaifer unb ber König einen ge*

Reimen Dertrag gefcfyloffen, ber eben biefe bebrofylidje 23e=

ftimmung enthielt, unb fo täufcfyte ftd? benn ber tüiener £?of

bod} uicfyt über bie aggreffioen 2Jbfid?ten Preußens. <£s ift nur

3U oermunbern, ba$ HTaria Cfyerefia aud? ba noct) bie neue

preufjifcfye (Befafyr nidjt für fo ernft fyielt. <£nbe 2tpril fyatte

fie bem 3Ögeruben (Srafen (Eraun gefcfyrieben, er fcfyeine ifyr

„fefyr angftfyaft wegen Preufjen; es fei 3tr>ar mietet otme, bafj

er ein gefährlicher ^einb', er folle fid? aber bod? nicfyt irre

machen laffen unb, wie fie es angeorbnet, weiter gegen ben

Hinein marfcfyieren
;
„wegen bes Königs in Preußen laffe er fiel?

gar nicfyt befümmern unb bente nicfyt auf felben 2)." Damals
war bie Union nod? nicfyt gefdjtoffen, ber „(Entwurf" itjr uoefy

faum °be!annt, bie £age mochte alfo nod? nicfyt als fo bebrofy=

lief? erfcfyeinen. 2tber aud? im 3uni unb 3U^ ift ft e wie ^re

Hegierung oor Preußen uoefy 3iemlid? unbeforgt: fie wolle

unb tonne eine preu§ifcfye 3noafion nicfyt r»ermuten, äußerte

fie
3
). 2tm \. 3uli fyörte ber preufjtfcfye tTCinifter poben>ils ben

öfterreid?ifd?en 3um fädjfifcfyen (Sefanbten fagen, er tonne nicfyt

glauben, ba% bie (fortgefetjten) Hüftungen Preußens gegen

(Dfterretcfy gerichtet feien; ber König fei boefy 3U gefcfyeit, um
$tanhei<$i 3um fjerrn feines Sdjicffals 311 machen; gefct/äfye es

boefy, fo werbe es bie Königin 3uerft fcfywer treffen, bann aber

ifyr ben Dorteil bringen, bie fcfyönfte Prouin3 wieber 311 ge*

roiunen; fie werbe, um bas 3U tonnen, mit ^ranfreid? unb bem

*) preulßtfc^e Staatsfcfyriften \, $8J.
2
) ilrnetr; 2, 5$?21 13 (otme Datum, bod} eraibt fiefy aus oem ^nbalt,

t>aß öet Brief nur aus Mefer ^eit ftammen fann).

8
) €rbfolütefriea 7, 8{.
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Kaifer um jeben preis ^rieben fdjfieften
1
). Der (Sefanbte traf

barmt roorjl bie innerften (Bebanfen ber Königin: ja, roenn

fid? biefe 2lusfid?t eröffnete, bann traten alle anbeten plane
— auf Bayern, auf <£lfa§ unb £otr?ringen — bauor 3urüd.

2trmlicf/ roie ber (Sefanbte äußerte fid? <£nbe 3uli Bartenftein:

IDenn nur am Hfyein bie Dinge einen guten Verlauf nätjmen,

roürbe es ^riebrid? nid?t röagen, bie ^einbfeligfeiten 3U er*

öffnen 2
). Übrigens ruaren bamals mit bem Kaifer ttueber

Unterfjanblungen angefnüpft rcorben, t>on benen man fid? in

JXHeu einen balbigen günftigen 2Ibfcijlu§ erhoffte, tuenigftens

jagte Sarienftein um biefelbe §eit 3U einem Heidjsfjofrats*

agenten, bas Heicfysardjir» roerbe in tPien bleiben, wo es balb

einen römifer/en König geben bürfte, ber bie für bas Heid? be=

ftimmten (Hjpebitionen jeicr/nen roerbe, nacr/bem ber Kaifer fie

in tnündjen ge3eidmet blatte; biefer roerbe feine IDürbe auf

£ebens3eit behalten, bie Heicr/sämter aber in HHen bleiben.

(Einige Sicfyerfyeit gab es audj, ba% es ITtaria Sfyerefia eben

bamals gelang, 3U bem Petersburger £?of in ein ettoas befferes

Derrjältnis 3U fommen 3
). 3m 3UU fanbte fie ben (Srafeu

Hofenberg als Botfdjafter nad} tftosfau, um ber §arin ifyre

(Slüdtuünfdpe roegen bes ^riebens mit Scfyroeben 3U über*

bringen. (Einige Dorficfytsmafjregeln gegen Preußen rourben

tnbes <Znbe 3u h' öodj getroffen ober roenigftens an folcfye ge*

bad)t. Beuor fid? aber IHaria ^Djerefia über biesbe3Üglicb
i
e

Dorfer/läge entfd?etben !onnte, toar König ^riebrief/ bereits 3U

x
) Droyfen a. a. <2X 5 a

, 28^.*

x
) 2In ben (Srofjber3og (30. 3uü) bei 2Jrnetb 2, 555 21".

3
) Per Urfprung ber Derftimmung 3tt)ifcr>en ben beiben Sfbfen lag in

einem Dorfall bes Sommers i~$5. Der (Sefanbte ber Königin in St. Peters*

bürg, Sotta b'21borno, toar in ben Perbacf/t gefommen, an einer Derfd?ir>ö*

rung gegen bie garin teilgenommen 311 fjaben. Der ruffifdje (Sefanbte in

JPien rourbe beauftragt, auf bie Beftrafung öottas, ber längft nief/t mefc-r

in Petersburg tueilte, 3U bringen. Sotta blatte aber IHaria CEr^erefia von
feiner Unfdjulb über3eugt, unb fie letmte besbalb bie Zumutung ber Qaxin

ab. 2Jus ber (Erbitterung ber Sarin tfierüber j ^ aörxio, $ikbxid} Dorteil;

es gelang it;m, eine 2mnäberung 3nnfcf/en Preußen unb Hu^Ianb tyrbei-

3ufübren. Dies beftimmie nun tuieber tttaria (Eberefia ba3u, ber gariu fo

roeit entgegenkommen, öa§ fie gegen 23otta eine förmlicf/e llnterfudumg

einleitete unb ifm bis 3um Ausgang berfelben in <Sra3 internierte. Droyfeu
a. a. (D. 5 2

, H9 «• f- meint bagegen, man rjätte in Berlin nicr/t eben 2Jnfa§

gehabt, bie Berichte über Sottas Sdmlb 311 be3tr>eifeln: „man fannte ben
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einer offenen (Erklärung feiner feinbfeltgen 21bfid?ten über*

gegangen. 2hn 2$. 3nlt fyatte er in Dresben auf (Srunb eines

faiferlict/en Hequifitorialfcfyreibens ben Durcfymarfdj von 50 bis

60000 IHann preußifcfyer (Truppen burd? furfäcf/fifer/es 03ebiet

verlangt: fie follten als !aiferliefe f?ilfsr>ölfer nad} 23ör>men

gefyen. Die fäcbfifcfye Kegterung roagte nief/t nein 3U fagen;

am 29. 3UU erließ oer König oon Preußen ben tftarfcr/befef}!.

2lm 8. 2Juguft las 03raf Dofma in JPien bem £?offan3ler eine

Defloration uor, in ber bie beoorflefyenbe feinblicfye 2I!tion

feines Königs angefünbigt rourbe. 33egrünbet roar fie barin,

rr>ie in einer etroas fpäter an alle f^öfe gefanbten unb in

Druc? gelegten ausführlichen Denffcfyrift (Expose^ des motifs),

öuret/ bie Haltung ber Königin von Ungarn bem Kaifer gegen*

über. Die Deflaration toirft ifjr bereits uor: fie habe „bie

faiferlicbe Dignität unb Autorität beftänbig uilipenbieret unb

bie Heicfysftänbe, tr>elcf/e fidj barunter ir^rcr (Obliegenheit gemäß
be3eiget, teils unterbrücft, teils intimibieret unb roieber ifyr

rechtmäßiges (Überhaupt aufgebracht/' aud? uerfudjt, „bie

reefc/tsfräftige Wahl bes Kaifers unfräftig 311 madjen, bamit

eben nief/t nur bas lurfürftlicr/e Kollegium, bas biefe einftim*

mig üorgenommen, befef/impft, fonbern aud? bas gefamte

Heid? unb beffen Perfaffung einem gän3lidjen Umftur3 aus*

gefegt;" fie t^abe bas (Dberfyaupt bes Heidjes nidjt nur

aller feiner (Erblänber bis auf ben legten ^lecfen beraubt,

fonbern aud? beffen Gruppen r>on bem beutfcfyen Heidjsboben

©erjagt, um irm bergeftalt ,fo 3U reben mit Stumpf unb Stiel

aus3urotten unb 3U t>ertilgen'." Dies fönne „ein teutfcr/*patrio*

tifdjer unb u>ofc>lgefinnter Cfmrfürft unb ^ürft bes Heicfyes un*

möglicfy mit inbifferenten Zlugen anfersen unb leiben". 3n oem

intriganten unb oerfcfylagenen <£r/arafter bes "^talmxevs (et tr>ar oorbem in

Berlin beglaubigt getoefen)"; er foll aud? 6er £iebtjaber einer ber gegen
(Elifabetfj angeblich, Derfdproorenen geroefen fein. 2Jber bie £>erfd?tr>örung

felbfl ifl 3tr>eifelljaft, bie (Seftänbniffe burd? bie ^olter erpreßt. Unb Droyfen
blatte boefp roenigftens anführen muffen, bafj ilrnetfy (2, 322) oeber in ben
geheimen Berichten Bottas nod? in ben meift in Ziffern gefd?riebenen

JDeifungen an ihn bie leifefte itnbeutung einer Beftrebung bes tüienet

fjofes gefunben fjat, bie garin CEIifabett? 3U frühen. — 2JrnetI} beljanbelt

ben ^all ^>oita fet?r ausfüfu-Iicf/: 2,3*9 u. f.; 402 u. f.; 3, <*3 u. f.
— <£ine

etroas anbere Parfteüung nad? bem Beriet bes fäd?fifd?en (Sefanbten in

St. Petersburg bei ^ermann, <Sefd?id?te bes ruff. Staates 5, 65 u. f.
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Expose des motifs werben bie in ber Defloration fummarifd?

erhobenen 2lnflagen fpc3tft3tert : bie Königin fyabe Deutfct^

lanb mit fremben Cruppen überfdjtoemmt, fie auf Koften

neutraler dürften bes Heicf/es üerpflegen unb Durcfymärfcfye

burd? beren (Sebiet olme bie üblid?en faiferlidjen Hequifitorial*

fcfyreiben oornefmten laffen, fie fyabe 2lllian3en gefdjloffen, für

bie fie €ntfcf)äbigungen aus Heicf/slefyen 3ugefagt unb 2lus*

ficfyten auf getoiffe Heicr/sfüfter eröffnet fjabe; irjre (Senerale

rjaben ftcf? freier Heicfysftäbte bemächtigt, r»on ben Kurfürfteu

bie einen bebrofyt, bie anbetn 3U uerfüfyren gejuckt unb baburd?

auf ben ilmftur3 ber Heicfysoerfaffung Eingearbeitet, fie \abe

faiferlicf/e Gruppen in neutralen Heicf/sftäbteu unb Heicr^s-

feftungen angegriffen, ja biefe genötigt, ficfy aufjerfyalb ber

(5ren3en bes Heises 3U flüchten; enblid? fjabe fie, um bas

ITTa§ ifyrer 3nf
u^en 00^ 3 U ntacr^en, ben bekannten Proteft

burd? ben Kurer^fa^ler auf reicfysfouftitutionstrnbrige IPeife

3ur Diktatur bringen laffen. Die Denffcfyrift ift fteltenroeife

uon einem im \8. ~$abxl}unbext felteneu reicfyspatriotifcr/eu

Pathos erfüllt, bas bem rfjetorifdjen Calent bes Derfaffers

alle (Efyre madjt, aber 3um £äd?eln rei3t, roenn man babei an

bie Haltung bes Königs gegen Kaifer unb Keid? im Sieben*

jährigen Kriege benft. §ule^t roerben gar nod? bie 5cr/atteu

ber alten (Sermanen bemüht, bie fo tnele 3a^r i?un^ er^ bie

^retfyeit itjres Datertanbs gegen bie gatt3e Ittajeftät bes alten

römifcfyen Keicfyes uerteibigt rjaben: fie „leben nod? immer,

fie roerbeu biefe ^reiqeit aud? beute gegen biejenigen uertei^

bigen, bie es toagen, fie an3ugreifeu." EDieberfyolt roirb be*

tont, baß ber König für fid? nichts begehre, ba% es fid? nicfyt

um feine perfönlidfyen 3n*ere ff
en banble: er ergreife bie

tDaffen nur, um bem Heid? bie ^reifyeit, bem Kaifer fein 2Jn=

feigen, Europa ben ^rieben 3U geben 1
).

Die roarjren ittotioe bes ^weiten 5d?lefifd?en Krieges

toirb man freilief? fner nicfyt fud?en bürfen. Diefe lagen in

x
) prcu§ifd?e Staatsfdjriften {, -*66 11. f., $42 u. f.

— <£ine gleichfalls

vom preutjifcfyen £?of ausgebenbe ^lugfdjrift „Remarques d'un bon patriote

allemand" (ein3elne Stücfe baoem ebb.) gefyt noch mehr ins (Einzelne. Die

fremben Gruppen, öie bie Königin ins Keidj ge3ogen, feien nidjt nur £ug*

länger, ßolliinber unb Ungarn, fonbern r>on ben legten barbarifeben Dölferu,

beren Hamen bis babin unbefannt geiuefen a?aren, fo £Ycan'er (?)/ ^°'*
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ber Befürchtung bes Königs, Sdjlefien tineber 3U sedieren,

wenn ben ^ortfdjritten bes fiegretcfyen öfterreid?ifd?en leeres

nid}i Ffalt geboten tuerbe, unb in bem tDunfd? nach, weiteren

£anberu>erbungen in Böhmen unb (Dberfcfylefien. Dod? bies

berührt uns bjer weniger. Dagegen muffen roir auf bie Vox*

tuürfe, bie ber König gegen iHaria dfyerefia ergebt, bodt) näfyer

eingeben, $üx ifm roaren fie freilieb, bloße biplomatifcfye ^tf=

tionen, aber fie brücfen unftreitig bie 2lnficr/ten eines (Teiles

ber beutfdjen Stäube unb bes beutfdjen Publüums aus. 3^r

aber ftanb eine anbere nief/t weniger oerbreitete gegenüber,

bie bas Porgerjen ber Königin für gerechtfertigt bjelt. Die

eine roie bie anbere Partei fonnte fid? auf Heicf/sgefetje unb

Heicfysrjerfommeu berufen; in biefem Cabyrintl^ ^anben fid?

Argumente für bas ^ür unb IDiber. Wenn ITtaria Cfyerefia als

ierjensträgerin bes Heidjes bem Kaifer, ber ja in ber ZLat

von allen Kurfürften außer bem t>on Böbmeu getoäbjt roorbeu

roar, roiberftrebte, fonnte fie tr>obJ als rebellifcfye Dafallin be*

3etdmet roerben 1
). 21ber alsbanu rjätte fie in bie 2lcf/t bes

Heicr/es getan werben unb 3U beren (Hjefution bas Heicfy auf*

gerufen werben follen. Der Kaifer lonnte bie 2Id?t freilief?

uid?t allein üerrjängen, ältere wie neuere EDabJfapitulationen

banben ilm hierbei ausbrücflid? an bie guftimmung bei Kur=

fürften, dürften unb Stäube; aud? in bie Kapitulation Karls V 1 1.

war biefe Beftimmung felbftuerftänblicfy übergegangen, benn

rote Ratten bie dürften eine einmal errungene Befcfyränfung

ber faiferlidjen Autorität wiebet aufgeben trollen ! (Es ift fefyr

bie ^rage, ob Karl VII. bie <£rmäd?tigung 3U einer 2Id?tung

patjef/en, IDarasbiner, pauburen. Von ben Heicfyslefyen, bie IRaria dfyerefia

ifyrcn Sunbesgenoffen oerfprocfyen haben folt, fann allerbings nur bas eitrige

finale angeführt roerben; als bie Bistümer, bie fie anberen in 2Iusfidjt ge*

ftellt tjabe, roerben (Dsnabrütf, paberborn unb 6ilbesr>eim bc3eicfmet. ßieran

roar !cin roafyres £Port.

*) Die Belefmung ein3ur;oleu, fonnte fie nad? bem Privilegium major,

bas ja bamals nod? für ed}t galt, nief/t oerpflicb,tet roerben; ba3u rjätte ber

Kaifer naefj (Öfterreid? fommen muffen. 2lucb, brauchte fid? barnad? ber £jer3og

oon (Öfterreid? roegen irgenbeiner 2lnflage oor bem Kaifer nief/t 3U oerant*

roorten, fonbern fonnte einen feiner Pafallen als Hicfyter über fieb, auf*

ftellen. 2lber bie öjterreicfc,ifdjen Privilegien aus ber §>eit oor ber 03olbenen

23ulle roerben, roie fcf>on Droyfen bemerft f(at, in biefer polemif nidjt an*

gerufen.

©uglia, maria Ctjerefia. I. 15 B
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ber Königin t>on ben dürften erlangt fyätie. König (Seorg II.

fyat als Kurfürft r»on fyannovet t>on uornberein erflärt, er

amrbe nicfyt barauf eingeben 1
). Der Kaifer fyat aud? nicf/t

ernftlicf) r>erfucr/t, fie 3U erlangen. Damit fehlte aber für ein

reicfysgefetmaäßiges Dorgefyen gegen fie bie (Srunblage. llnb

ba% ein Heidjsfürft aud? 3ugunften bes Kaifers, bIo§ auf eine

2Jbmacrmng mit biefem unb mit eisernen dürften geftütjt,

gegen einen anbeten b'xe EDaffen ergriff, roar Dollenbs rc>eber

in ben Heicr/sgefe^en nocr/ im Heicfysfyerfommen begrünbet.

ITCaria CErjerefia lagen inbes folcfye (Ertöägungen gan3

fern, $üv fie tr»ar bie Sacfye r>iel einfacher. Vftan trürb nicfyt

fefyr irregehen, roenn man annimmt, ba% fie in ifyrem 3n=s

nerften bas Heid? unb bie Kaiferfrone als felbftr>erftänblicf/e

Attribute bes Kaufes Öfterreicr/, unb ba% fie biefem nun r>or*

enthalten rourben, als eine ilngeredjtigfett unb 23osl?eit an"

fafy
2
). 3m übrigen beurteilte fie ben Kampf, in bem fie be=

griffen tr>ar, unabhängig uon ber Heidjsr>erfaffung, als 21bu>ef|r

eines gegen fie unb ifyre £änber gerichteten Angriffs unb

hiermit traf fie orme ^roeifel bas Hidjticje. 3*?re Iltiniftcr

freilief? lonnten an bem Heid? nicht fo achtlos rorübergeben

unb fie rcaren benn aud? bemüht, bie Auflagen, bie ber König
üon preufjen uom Stanbpunlt bes Heid?sred?ts gegen ibre

Herrin erfyob, ausführlich 3U nüberlegen, befonbers 23arten=

ftein tuar ba in feinem «Element. 21ber merfroürbigerroeife

ttmrben bie Argumente, bie unferer 2lnfict)t naef/ tjier am

a
) Drovfcn a. a. ©. 5 2

, 7 21
1

.

2
) 3" einer etmas fpäteren preufjifcfyen Staatsfcbrift ruirb ifyr benn

audj nidjt mit Unredjt oorgeroorfen, fie tjättc „gegen bas Heidj felbft agiret,

gleid} als menn ber tTienerifdje £?of unb bas Kcid? Synonyme tr>ären, meldjes

xüelleidjt ein überbleibfei bes ehemaligen UMencrifdjen Styls fein mag, ben

man fid? bei ueränberten Umftänben ab^ugcmölmen eimas tTCürjc fyai" („Zcicber*

legung ber Sdjeingrünbe ufm." Preuß. Staatsfcr/riften \, $89). — Per ©berft*

bofmarfdjall (Sraf Kberenlmllcr rermerft in feinen üagebücbem 3um [5. 2>uni

\iq-3 (S. J60) ben £>erfto§ bes (Srafen Starfyemberg, ber in einer 21nrcbe

an bie Königin biefe als „faiferlidpe tHajeftät" apoftropbjerte. ZTocb beute

ift ja bie populäre 2luffaffung in tPien, bafj ITIaria £t>erefia oon 2lnfang

an Haiferin mar unb ^ran3 I. burd? feine Permäbjung mit ifyr Kaifer gc=

roorben fei. Dor etroa \5 3a^ren burfte biefe 2lnfidjt in einem „bjftori»

fdjen" Sfuftfpiel oon £ran3 r»on Sdjöntban am „Peutfdjen Dolfstbcatcr"

fyeroortreten, ofme meber r>om publifum, noeb, r>on ber Kritif ernftlid; be*

anftänbet 3U roerben.
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näcr/ften gelegen tpären, aud? nicb,t üerroenbet; rr»as man fyaupt*

fäd?Iid? betonte, war, ba§ man bie 21nerfennung bes Kaifers

nicfyt bebingungslos t>ertr»orfen, fonbern fie 3ugefagt fyabe,

wenn bei Königin für bas Unrecr/t, bas ifjr burd? 2tusfcr/lie§ung

ber böfymifdjen Stimme von 6er VOabJ. 3ugefügt tr>orben fei,

eine (Genugtuung gegeben roerbe. Dagegen fonnte r»on ber

(Segeupartei mit Hecfyt bemer!t roerben — unb es trmrbe

bies aud? bemerft —, ba% „bie (Entfcfyeibung unb Kegulierung

ber bei bem JPabJgefdjäfte uorfommenben 3rrun9en un0

Differen3en unftreitig unb ein3ig unb allein bem furfürftlidjen

(£ollegio gebüre", unb tuenn ber tDiener £?of eine foldje be*

bingungstueife nacbträglidje 21nerfennung bes Heicb,sober=

Ijauptes als „eine befonbere tTCäfjigung unb cgtojjmut" ber

Königin be3eidmete, fo lag bie (Hrroiberung, bie man auch,

nidjt rerabfäumte, fefyr nar\e: es fei uicfyt 311 begreifen, tote

man bas fo nennen fönne, „wann ein Heicfysftanb fid? üernebmen

läffet, unter geroiffen donbitionen etroas tun 31t toollen, welkes
ornte foIct)e <£onbitionen 3U tun feine Pflidjt erforbert unb
melcr/es er, ofme biefelbe 3U t>erlet$en, niemals cerroeigern

mögen." 2tucb, fonft roar bie gurütfroeifung ber uom Stanb*

punft ber Heicfysfonftitution erhobenen Auflagen nicfyt fefyr

glütflid?; manch, e rourben aud? gar nicb,i berührt, fo ber Durchs

marfd? bureb, neutrales Heicfysgebiet ofme faiferlicfye Hequift*

torialfdjreiben. £?ier blatte ja gefragt werben tonnen, bei wem
benn um biefe Schreiben f|ätte angefudjt werben follen,

nadjbem bie Königin erftens ben Kaifer als folcfyen au3U*

ernennen nod? nid?t in ber Sage unb 3tr»ettens biefer eben ber

(Segner mar, mit bem fie Krieg führte. 2lber bamit wäre man
in ein (Seftrüpp geraten, aus bem aud? ber Sdjarffinn fyoeb^

gelahrter Heid?spubÜ3iften faum einen Ausgang gefunben
bjätte. Dagegen waren bie IDorifüfyrer ber Königin fogleicfy

im Dorteil, wo fie ben 23oben reich/srecfytlicfyer Debuftion t»er=

liegen unb ben allgemeinen natura unb r>ölferrecb
l
tlicb

l
en ein*

nahmen, unb bjer bürfen wir fie aueb, wirflid? als Dolmetfcfyer

ber (Sefinnung IHaria CErjerefias anfersen: bie Königin mar
uon bem bayerifcfyen Kurfürfteu 3U einer §eit, ba er uod?

nid?t Kaifer war, in ifyren (Erblanben angegriffen worben —
follte fie fid? bagegen nid?t uerteibigen unb ifn- nad? glüdlicr/er

^Ibwefyr bes Eingriffs eine Scr/ablosfyaltung 3U erftreben t>er*

15*
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toefyrt fein? (80113 nichtig tuar bod? 5er (JEinumrf, ber fia? in

ber von ifyren (Segnern infpirierten publt^iftif öfters finbet 1
),

ber Kurfürft fjabe eben gegrünbete 2mfprüdje auf bas <£rbe

ifyres Paters gehabt. Denn bas beutfcfye Heicfy fyatte nun
einmal bie pvagmatifcfye Sanftion angenommen, bem ein3elnen

dürften blieb, roenn er ben 23oben bes Heidjsrecfyts mcfyt r»er=

laffen roollte, nichts über als ein protefi. 2lner?annte er aber

bas ^orum bes Heises nidjt— roas bem Kurfürften als Heicfys*

oifar fefyr übel angeftanben fyätte —
, fo blieb eben nur bie

(£ntfcr/eibuug burd? bie tPaffeu. Diefe rjatte er angerufen, fie

aber gegen itm gefprocfyen. llnb ebenfo rjatte man in tDien

ved}t, wenn man fid? ben übet bie (Sre^en Bayerns, ja bes

Heises hinaus fortgelegten Kampf gegen bie ^ran3ofen als

ein Perbienft anredmete: roas t>on bem preufjifcfyen £?of ba*

gegen vorgebracht irmrbe — Hefriminatiouen über bie nom
£?aufe C&fterreid? in früheren Reiten mit ^ranfreid? geführten

Kriegen, bie bem Heid? niemals 3um Porteil gereicht rjätten 2
)
—

,

ift fd?tr>adj unb haltlos, aud? ruurbe es t|ernad?, roie roir

nod? fjören tr>erben, uon ber Hation m'crjt ratifi3iert.

Scfyon bevot Dotma bie Defloration oom 28. 3UU 3 ur

Kenntnis bes EDiener £?ofes gebracht rjatte, tuar man über

bie fetnblicf/eu 21bfid?ten bes Königs nicfyt mefjr im unflaren3
).

Die Königin tuar aber bod? fer?r betroffen; r»on bem (Srofjfye^og

ift überliefert, er rjabe ausgerufen: „Diefes Ungeheuer!" So*

erleid? erln'elt Battfyyany, ber bei 2lmberg in ber ©berpfal3

ftanb, ben Auftrag, feine (Truppen nadj IPalbfaffen ober CEger

3ufammen3U3ierjen, um im ^alle einer 3Ttt>afion von Böhmen
bei ber fyanb 3U fein, 3ugleid? fyabe er bann von Sacfyfen bie

r>ertragsmä§ige £?ilfe 311 begehren. Sollte er aber erfahren,

ba% bie Preußen in Sacfyfen eingefallen feien, muffe er fofort

bortrnn 3U £?ilfe eilen 4
). 2lm \o. 2tuguft begab fid? bie Königin

nadf Prefpmrg, um 3imäcfyft bei ber Kongregation bes bortigeu

x
) So in 5er oben 31t. Lettre d'un gentilhomme frangois ä im de ses

amis: preu§. Staatsfdjriften {, 399.
2
) 3^ oet „EPibcrleauna, 6er öeanttportuna," ebb. \, 492 11.

f.

8
) 5. KIjeDentjüllers (Tagebücher 3um $. 2tucjufl {m (an oiefem <Laae

erfuhr man in IPien oon oem am 2$. 3uli 3tr>ifcb
i

en oem Kaifer unb Könia

^rieorid? abg.efd?[offenen (Eraftat), 235 uno 3062t125
.

*) (Erbfolgefriea, 7, 86 u. f.
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Komitates ein abermaliges Aufgebot ber 3^fw^r^Iion 3U be=

treiben. Sie erreichte wieber alles, was fie verlangte; es würbe

itn* im £?aufe bes franfen Pälffy, wotnn fie infognito fam,

mit bem begeifterten Huf: Vivat regina! Ad arma! Ad arma!

bewilligt. <£inen englifcfyen Bericfyterftatter erinnerte tfyr bies*

maliges auftreten in Ungarn an CEItfabettj (Eubor; fo n>ie jene

fyabe XUarta Ojerefia bie <Sabe, jeben ItTann, ber in ifyrer ZTätje

fei, 3um gelben 3U machen 1
). Don pre§burg aus gab fie an

^atiiiyany weitere XPetfungen 2
), bocfy aucf/ biesmal wollte fie

bem ^elbfyerm nicr/t alle Dispofitionsfreirjeii nehmen: „EDirb

€ucfy biesfalls nicf/ts uorgefcfyrieben," antwortete fie auf eine

anfrage, ob er fid? auf bie reine Defenfiue befcfyränfen ober

ben Preußen entgegenrüden folle, „fonbern alles <£urem uer*

nünftigen (Ermeffen überlaffen." lebhaften Unwillen brütfte

fie barüber aus, ba$ bie Sacfyfen nidjts uou fid? fyören ließen.

(Erotjbem follte Prag fo lang wie mögltd? behauptet werben,

Battriyani möglidjft tuele Cruppen bortlnn fenben. 2lm
23. 2Iuguft befahl fie bem prin3en Karl, ofme Der3ug ben

Hinein 3U überfcfyreiten unb nadj Böhmen 3U marfcfyieren.

Der prin3 rjatte oon bem preufjifcfyen Eingriff bereits erfahren

unb am felben Sag ben Hfyeinübergang ponogen: angefidjts

bes fran3Öfifd?en leeres ging er in uoller (Drbnung über ben

^luß 3urüa\ 3n tiefer Beforgnis um bas Sdn'dfal prags, bem
ficfy ^riebrid? in unheimlicher Sdmelligfeit ron Sacf/fen fyer

näherte, mafynie ifm ITCaria (Cfyerefia wieberfyolt 3ur (SEile:

„tPiber preufjen mu§ man nidjt wenig, fonbern alles, was
fein fann, 3U £?ilfe nehmen, and} hierunter feine §eit oer*

Heren; wie benn, je mein-

<£w. £iebbeu bero ttTarfd?, ofme bie

(Truppen ab3umatten, befcfyleunigen, je mefyr Vfl'idf Diefelbe

oerbinben werben." Diesmal fonnte fie übrigens mit bem
pri^en ebenfo 3ufrieben fein, wie mit Batt^YanY; fie waren
beibe fo fdmell als möglief/. 21ber präg 3U fcfyütjen, !amen
fie bod? 3U fpät. Xlad} einet tne^efmtägigen Belagerung fapitu*

lierte bie Stabt (\6. September): bie Befa^ung war 3U fdjwacfy,

bie Bürgerfcfyaft mutlos. Die (Truppen freilief? waren mrjufrie*

ben: „(Sefyt man fo mit uns um? £?ei§t bas, ben Dienft ber

1
) (Einöall 31t. von <£oje nnb JJrnetfy.

2
) 21m \\., ^7V 22., 25. tfugufi.
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Königin beobachten?" faxten fie. Die Stabt traf nicfyt nur eine

fyofye Kontribution, fonbern aucfy fyftematifcfye piüuberung.

Die Königin mar tief betrübt; nocfy am \7. fcfyrieb fie barüber

an Battfyyany: „EDie fefyr mir bas Sdjtcffal ber armen prager

Beroolmer 3U f?er3en bringt, fann (Eudj nicf/t genugfam be=

fcr/reiben. ÜTein ewiger (Eroft ift, ba% bieferorts nichts ver*

abfäumt toorben, um fie 3U retten. Das Zlämlicfye ift aucfy bis

nun 3U von (Euer/ gefcfyetjen unb uerfpred/e 3 er? m ^r es nxdjt

minber für bas Künftige, infotveit es fein fanu, otme bas (Eucfy

anvertraute <£orps einer altjugrofjen (Sefafyr aus3ufe^en 1 )."

211s bie ZTacfyricfyt t»on bem ^all von präg nad} UTain3

fam, eilte ber Kurfürft nad} ^ranffurt 3um Kaifer, tfym feine

(Ergebenheit 3U be3eigen unb 3U verficfyern, bafa er buref/aus

neutral fei, unb Sadjfen begann trot$ feines Vertrages mit

ber Königin in ^ranlfurt über ben preis feines Beitritts 3ur

Sacfye bes Kaifers 311 untertianbeln. 2tber fonft tvar von einer

tPirfung bes (Ereigniffef im Heicfy nidjt viel 31t verfpüren.

Der Kaifer blieb untätig, um itm tvar nichts als „Sd/lafffyeit,

llnorbnung, Kopflofigfeit", „man madjt 3^um ina^onen nn0

fingt Cebeum unb befyanbelt bie (Sefcfyäfte par maniere de

conversation; man fängt fjier alles an unb bringt nichts 3U

(Enbe", flaute ber preuftifcfye (Sefanbte. VLnb vergebens 3eigte

ber von König ^riebrid? an ben Kaifer gefanbte ^elbmarfd/all

Sd>mettau bie tPege, um EDürttemberg, Bayreuth, §wei*

brücfen, EDeimar für bie Union 3U getvinnen, bie faiferlidjen

Ittinifter „Ratten tveber bie Derbinbungen, biefe lleinen £}öfe

3U lotfen, nod? Heigung, von ben fran3Öfifd?en Subfibien noct»

metjr auf beutfd/e ITTietsvölfer 3U vertvenben 2)." Unb in ber

Bevölferung ber fübiveftlicfyen Heicfysfreife regte fiefy alsbalb,

ba butd} ben HücE^ug Lothringens eine neue fran3Öfifdje 3n=

vafion brofyte, bie alten Sympathien für bas fjaus Öfterreid?.

Bereitwillig lieferten ber fränfifd/e unb fd/tväbifef/e Kreis bei

bem Durcfyjug bes föniglidjen leeres Quartiere, ^utjrroer?,

Lebensmittel auf bas blo§e £>erfpred?en fünftiger gafcjlung,

tväfyrenb fie gegen bie ^orberungen bes faiferlid/en leeres

proteft einlegten. Die fefcjr balb erfolgenben fran3Öfifd?en

Durd/märfcf/e veranlagten ben in Ulm verfammelten fd/tväbi*

*) «Erbfolgefrteg 7, J32.

») DtoYfcn a. a. ©. 5 2
, 3 19.
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fcfyen Kreisfonuent am 3. ©ftober, ein Schreiben an bie Königin

3u richten, in bem er bat, bie feften piätje ber öfterreicfyifdjen

Dorlanbe burd? fd?tr>äbifd?e Kreistruppen befetjen 3U laffen

unb bie eigenen Befatmngen 3urücf3U3tefyen, um fo ben ^ran=

3ofen jeben Dortpanb für il^r (Einbringen in neutrales (Sebiet

3U nehmen. 3m fränfifcfyen Kreis 30g ber Bifcfyof von tDür3=

bürg ein (Dbferoationsforps von \2000 Iftann 3um Sdmtj ber

bisherigen Heutralität bes Kreifes 3ufammen. Unb in einer

Denffcfyrift, bie ber junge £?et3og oon ECKirttemberg in Berlin

übergeben lie§, fyeiftt es: bie Union — 3U ber aud? er ein*

gelaben roorben u>ar — fei ofme ECHrhmg geblieben; es gebe

überhaupt feine 2tusfid?t für bas Heid>, als bafj bie eine ober

anbere Partei oöllig t>ernid?tet werbe; ,£ran!reicfy fei in ben

meiften Ceilen bes Heises vevb
i
a%t

l
(Dfterreid? geliebt, weil

man bas 3°^? ;£ranfreicfys fürchte, gegen bas nur (Dfterreicfy

Sdmtj gewähre; man wenbe fid? t>on bem Kaifer ab, weil

er als gan3 r»on ^ranfreid? abhängig gelte 1
).

€in glücflidjer §ufall fpielte ber Königin nod? im I?erbft

biefes 3a^res e *ne 2tn3at^I t>on Briefen jenes Scfymettau in

bie fyanbf bie ber Kaifer an ^riebrid? II. unb £ubwtg XV.
gerietet fyatte. Sowohl auf bie Heicfyspoliti? bes preufjifcfyen

Königs wie bes Kaifers felbft warfen fie ein fefyr ungünftiges

£id?t. Unter anberm fyatte Sdmaettau bem Kaifer gefdaneben:

jetjt fei bie §eit ge!ommen 3um Biegen ober Brechen, wo
feine Neutralität imHeicfy mefyr geftattet werben bürfte. 2Inbere

Briefe enthielten eine fdfyarfe Kritif bes fran3Öfifd?en Befehls*

fyabers, £}er3ogs üon Noailles, unb bes Kommanbierenben
ber faif. 2lrmee, (Srafen uon Secfenborff. JTtarta (Efyerefia

3Ögerte nid?t, ben Dorteil, ber fid? fyier bot, 3U benütjen; fie

beantwortete am \6. 0ltober jene §ufd?rift bes fd?wäbifd?en

Kreisfonoents entgegenfommenb unb lie§ 3ur Befräftigung

ber barin gegen ben Kaifer erhobenen Dorwürfe in einem
2Jnfyang mehrere fompromittierenbe 5tüc!e ber aufgefangenen
Sd)mettaufdjen Korrefponben3 t>eröffentlid?en. Das <8an$e

würbe fofort burd? ben Vvud oerbreitet unb erregte überall

in Deutfcfylanb bas größte 21uffefyen. Pergebens bemühten fidj

in ber S°^e einige ^lugfcfyriften aus bem faiferlicfyen unb

x
) 2JIIes bei Droyfen a. a. (D.
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preußifcfyen £ager, von benen bie fcbärffte ben CEitel „Conseil d'un

ami ä Monsieur Bartenstein" — ben mutmaßlichen Derfaffer

bes Antruortfcr/reibens au ben fcr>tr>äbifd?en Kreisfonoent —
trägt 1

). Die Stimmung in ben uorberen Heid/sfreifen trmrbe

bex Sacfye bes Kaifers unb bes preußenronigs noch feinblicr/er.

§u Anfang 1,7^5 erroadjten, tr>ie ber größte unter ben preußi*

fcfyen tyftorifern 3ugibt, „alle Abneigungen gegen ben preußt*

fcfyen Hamen unb alle alten Svmpatfyien mit bem £?aufe

(Dfterreicf/ .... Daß ^riebricr/ ficb mit ben ^ran3ofen r»er=

biinbet blatte, geroätn-te il]m feine «Erleichterung unb erroecfte

itjm — benn allenthalben roar ihre (Segenroart r>erbaßt — ben

EDiberunllen ber beutfcfyen Beuölferung. 3n oen höheren

Kreifen blatte fein unerwartetes Kriegsunternermren, beffen

ITCotiue bie meiften nicht einfaben, niemanb anerkannte, bas

man nur einem fcr/ranfenlofen <£fn
-

gei3 3ufd?rieb, ber immer
nach/ mein* ixadjte, einen Untrüllen fyeruorgerufen, ber ficb, felber

böcr/ft gerechtfertigt erfcfyien. Der £?aß ber natürlichen 03egner

fanb allenthalben Hücfyalt unb Seifall 2 )."

Aber audj ber weitere Derlauf bes Krieges mar für

ITCaria Sberefia nicht fo ungünftig, als ber erfte große Erfolg

König ^riebricfys fie fürchten ließ.

211Ierbings, 3unäch,ft 3eigten fidi bie EDirfungen bes Hücf*

marfcf/es ber Armeen SatthYanys unb bes Prisen Karl.

Die Kaiferlich/en eroberten noch» einmal Sayern 3urücf, bie

wenigen bort 3urücfgebliebenen (Truppen 3ogen ficb, 3uerft

über bie 3far, bann hinter bie 3nn= unb Sahjacbjinie; EDaffer*

bürg unb 23urgt?aufen felbft mußten roieber aufgegeben werben.

Am Hfyein folgte bie fran3Öfifd?e Armee ber öfterreicfyi*

fcfyen £?auptmad?t über ben Strom, überfcfymemmte bas an*

glücHidje £anb am redeten Ufer. 3n ocn Hieberlanben, wo
nadj ben großen (Erfolgen bes pri^en Karl im 3uli bie Der*

bünbeten über bie Scheibe gegangen unb in ^ranfreid? ein*

gerücft waren, trat halb ein Stillftanb in ben (Operationen

ein, unb bann folgte ber Hüd^ug in bie IPinterquartiere. Auf
bem italienifcfyen Kriegsfdjauplat} voü^oa, ficb — wobj un*

abhängig r>on biefen Bewegungen im Horben, aber um bie*

x
) hierüber Seelänber, (Sraf Secfenborff unö 6te publi3tfti£ jum ^rieöen

von puffen, 2 u. f.
unb Preufj. Staatsfcfyriften ;, $95 u. f.

8
) Hanfe, gtpölf 33ücb,er prenfj. (Sefcfy. H>erfe 29, \<k\.
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fclbe §eit unb ben roibrtgen (Einbrucf berfelben im £ager ber

Königin uerftärfenb — bie Häumung bes £agers von Herrn

unb ber Hücf3ug an Hont uorbei nadj llmbrien. Hod? fcfylim<*

mer ftanb bie Sacfye für bte nerbünbeten (Öfterreicfyer unb

Sarben in (Dberitalten. i?ier blatte bas fra^öfifd^fpantfcfye

£?eer (Enbe 21uguft bie Belagerung r>on Cuneo in Angriff

genommen: fiel biefes, fo ftanb ttmen piemont offen. Die

perfucfyte (Entfatjfcfylacfyt uon tflabonna beII'(Dlmo (am 30. Sep*

tember), an ber auef/ 3000 (Öfterretcb.er teilnahmen, enbigte

trotj umficfytiger ^üfyrung unb tapferfter (Segentuefyr mit einem

Hüc?3ug ber 21uftro*Sarben, unb bte Belagerung nafym 3U*

nächst ihren Fortgang 1
).

21ber fefyr balb roanbte es fteb, überall 3um Befferen.

21m meiften bem näcfyjten unb gefäfyrlicfyften ^etnb gegenüber.

König ^riebrieb, ging r»on Prag aus nicr/t bem anvüdenben

Prin3en Karl entgegen, fonbern 30g nadj Sübbötmten, um
uon ba enttr>eber über XTeutjaus ober über Bubtuets unb
£irt3 einen Sio§ ins l?er3 ber öfterreicr/ifef/en £änber 3U führen.

Woty gab es ba roiebei fcb,tr>ere (Eage für IHaria Cberefta.

Der (Sroftfye^og wollte audj biesmal perfönlid? ins ^elb,

uergeblidj roanbte fie alle ifyre unfdntlbigen weiblichen Künfte
— (Tränen unb Scrmteicfyeleten — an: „Was nermögen fie,"

feuf3te fie, „nach, neunjähriger (Efye!" — „Wenn er bennoer/

abreifen follte," fagte fie, „folge ich, tfym ober fdjliefe mid?

in ein Klofter ein 2)." Überbies brühte fie bie Sorge um bie

Sd?wefter in Brüffel, bie ibjer erften Hieberfunft entgegenfaf|.

21ber ba tarn als erfter £id?tftrabj bie Had^ricr/t, ba% fid? ein

fädjfifcr/es l?ilfsforps bod? enblicb, in Bewegung gefegt fyatte;

am 29. September ftellte fid? ilu* ber Kommanbierenbe, £?er3og

oon Sacr/fen^tPeifjenfels, 3ur Verfügung unb bat um ihre

Befehle. Sie antwortete in gewotmter £Deifc, nur bte fjaupt*

facfye beftimmenb: möglicf/ft balbige Bereinigung mit ber

öfterreicb.ifcb.en 2trmee; alles anbere überlieg fie feinem <2r=

meffen. Prin3 Karl bewährte fid? nod? einmal als ^elbfyerr.

(Er mar (Enbe September mit feinen 53000 Ittann über Stabt
am £?of unb IDalbmündjen in Böhmen eingetroffen unb blatte

*) €rbfolgefrieg 8, $95 u.
f.

2
) 3n einem gan3 eigenfjänöigen Brief au bie «E^berjogiin Marianne:

2Irnetr( 2, 563.
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ben plan gefa§t, ben Preußen bie Derbinbung mit Prag
unb ber (Elbe ab3ufdmeiben. Der König rourbe baburd? 3um
Hüd?3ug beftimmt, ber ibn 3uerft über bie Sa^axoa, bann über

bie obere (Elbe, 3uletjt — &nbe Hooember — bis nad) ©ber*

fdjlefien führte. Prag a?urbe geräumt, anfangs De3ember roar

Söfymen roieber r>om ^einbe frei. Hun erfyob fid? bie ^rage,

ob man bem ^etnb nacfy (Dberfd?leften folgen follte. Prin3

Karl tr>ie fein 21blatus Craun roaren bagegen, bie Königin

aber beftanb barauf: it^re 2trmee follte bort bie JXHnterquar*

tiere be3iefyen, um Böhmen 3U entlaften; audj meinte fte,

bafc bann bie Prosit im näd^ften ^elb3ug um fo rafcber er*

obert unb behauptet iuerben tonnte 1
). Die Stimmung ber

Beoölferung in Preu§ifd?*(Dberfdjlefien tuar mehr für (Öfter*

reich,, tuie ber ©berpräfibent in einem Set/reiben an ben König
3ugab. Prwj Karl fügte fid? benn audf bem EDilien HTaria

Ojerefias; ©berfcfylefien rourbe bauernb, (Slatj menigftens

uorübergefyenb befetjt. 2lud? in 3^auen wai noc
fy

im Spät*

fyerbft eine günftige JDenbung eingetreten; bie ^einbe Ratten

bie Belagerung t>on <£uneo aufgegeben, piemont unb bamit

aud? bie £ombarbei blieben t>or einer frau3Öfifd?*fpanifd?eu

3noafion bewabvt. Das IXHener Diarium brad?te über biefe

fernen (Eretgnijfe ausfüfyrlicf/en Beridjt; fo muß audj bie

Königin fie in ifyrer Cragroeite geruürbigt blähen, wenn audj

feine Äußerung pon itjr barüber überliefert ift. Die ungün*

fügen Begebenheiten im EDeften — ber Derluft Bayerns, bie

Befetmng Dorberöfterreicfys mit ^reiburg burd? bie ^ra^ofen,

ifyr Pormarfd? an beiben Ufern bes Hfyetns, bie Bebrolmng
von IHain3 unb £rier — machten ifyr nid^t r»iel Kummer; ifyr

gan3es Sinnen unb (Erachten roar toieber Scfylefien 3ugetr>anbt,

beffen EDiebererlangung nun fein ferner Craum mefyr roar 2
);

felbft eine Scbtoädmng Preußens barüber hinaus fcfyien tljr

x
) <£bö. <£tbfoIgefrieg 7, 287 u. f.

(aber ofme Seleg).

2
) Hut bei Kutiofität tr>egen oetjeidmen wir öie Detfion, öic ^oott,

Le Marquis d'Argenson (1.880) 237, übet öen Utfptung öet bamals in tüien

f|ettfdjeni)en friegsluftigen Stimmung gibt: es fei ba ein Ctiumoitat, bas

alles madie, ber (Stoßfyetjog, fein KammetMenet Souffaint uni> Hobinfon:

toutes les lettres regues de l'AHemagne en decembre \m sont unanimes

sur ce point." Dtefc Briefe mußten von gan3 befonbets gut unterrichteten

£euten rjetrübjen!
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jc^t im Sereicb, ber tnöglicfyfeit. Die Seemächte, Sacfyfen*

Polen unb Hußlanb famen ifyr babei entgegen. Scfyon an*

fangs September fyatte kartetet, ber bie preufjifcfye (Erhebung

in ber Sacfye, auf bie es (Englanb r>or allem anfam, bem
Kampf gegen ^ranfreiefy, als eine trnbrige Hemmung anfeilen

mufjte, an ben Hatspenfionär uon ^ollanb ben plan einer

gro§en 2111ian3 gefcfyicft, bie gegen König ^riebriefy gerietet fein

follte. Salb barauf legte ifm Hobinfon aueb, ber Königin

cor: Huflanb follte barnaefy 50000 ITTann ins $elb ftellen,

bie bort uerwenbet werben follten, mo fie es für gut finben

mürbe. 21uf bem polnifcfyen Heicfystag, ber feit <£nbe Sep=

tember in (Srobno »erfammelt war, mürbe ber englifcfye plan

gleichfalls emfig bisJutiert 1
); am 9. (Dftober mürbe r»on bort

ein (Entwurf nadi Dresben, ein anberer nad? ITTosfau gefanbt.

Kahler Seftuffyeff führte im Hor-ember in einer Denffcfyrift

aus, ber triebe in (Europa werbe fo lange nidjt gefiebert fein,

als nicfyt bie tUadjt bes Königs r»on Preußen eine wefentlicfye

(Einfcfyränfung erfahren fyätte; jeber ZTacfybar folle fid? bes ifym

3unäcb
l
ft gelegenen Seiles feines (Sebietes bemächtigen; ©ft*

preu§en muffe an bie Hepubli! Polen 3urücffallen, bie bafür

einige Palatinate an Hu§Ianb abtreten mürbe. Sowohl ber

fyoilänbifcfye (Sefanbte mie unfer alter Befannter £orb fyynb*

forb, ber <£nbe ©ftober r»on Berlin an ben ruffifcfyen £?of

gefommen mar, wirften in biefem Sinn auf bie garin; Beftu*

ftjeff mu§te biefe fcfyliefjlid? burd? bie Schmeichelei, fie mürbe
bamit ben Hufym einer ^riebensfürftin gewinnen, am 25. De*

3ember \7%<b 3U einer teilweifen ITCobilifierung 31t beftimmen 2
);

x
) Droyfen a. a. ©. 5 2

, 3?$.
2
) Die Beilegung bes $alles 23otta, bie in biefe geit fällt, Ijat nicfyt

wenig ba$u beigetragen, bie garin mit ITTaria (Efyerefia 3U oerfölmen. 2ttfer*

bings foftete es biefer trüeber ein fetteres moralifcfjes (Dpfer. Per 23ot»

fcfyafter (Sraf Hofenberg tfattc am 3. Hooember J7<M, ofme baju ermächtigt

3U fein, eine (Erklärung unterfcb,rieben, in ber es u. a. fyiefj, ba% bie Königin

Bottas flucb.tuürbiges Derbredjen oerabfdjeue, u?as ja bas gugeftänbnis, ba%

Sotta ein foldjes begangen fyabe, einfloß. <£in Runbfd?reiben ber Königin

an bie ßöfe follte bies überall funbtun, bie Dauer ber fyaft öottas in <Sra3

gan3 bem €rmcffen ber garin anheimgegeben fein. ITlaria dfyerefia tuar

hierüber febj unwillig : ifyre früheren Befehle, fcfyrieb fie am \o. De3ember
an Hofenberg, Ratten ifym boeb, 3U erfennen gegeben, „ba% Wit genmnfcben

blatten, ba§ nidjt märe fo tueit gegangen tuorben .... tPäre nur ein ein*

3iges &>ort als ,angegebenes', ,befcbulbigtes' ober bergfetcfyen beigemerfet
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$0000 JTtann regulärer Gruppen, ^7000 Kofafen, $ £?ufarcn*

regimenter follten teils nad? ber Ufraine, teils naefy piesforo

aufbrechen: es toaren 3unäd?ft gegen Preußen gerichtete De*

monftrati orten. IHaria Ölfyerefta fonnte es barum perfcfyme^en,

ba% Hufjlanb ficr) formell an bie 211lian3, bie am 8. 3ann*r

\7$5 3U EDarfcfyau r»on ben Seemächten, ber Königin r>on

Ungarn unb pon Sacfyfen pereinbart tourbe, noefy ntcfyt an*

fcf/lofj
1
). 3n ber Dertragsurfunbe roaren bie Perfyältniffe im

Heicfy in ben Dorbergrunb geftellt: bie Königin, ber König
pon (Englanb als Kurfürft t>on fjannoper, ber pon Polen als

Kurfürft pon Sacfyfen perpflicr/teten fief/, auf bem beutfcfyen

Heidjstag gemeinfcf/aftlidje Sacf/e 3U machen; im (Einperneb/

men mit ben brei geiftlicfyen Kurfürften unb ben übrigen

„rootu'gefinnten" Heicr/sftänben roollten fie über bie geeigneten

mittel beraten, um Deutfcf/lanb roieber ben ^rieben 3U geben

unb es por (Sefafjr unb Schaben 3U beroabjen. Sacfyfen er*

flärte, gegen eine jäfyrlicfye gafylung pon \
x
j2 ITTillionen (Sulben

30000 tlTann 3ur Derteibigung Sörnuens 3U (teilen. Deffen

^orberung einer Abtretung ber fcf/lefifcf/en ^ürftentümer

Sagan unb (Slogau lehnte maria (Efyerefia ab, fie meinte mit

bem bamals fo beliebten (Sleidmts, „ba% erjenber um bes

33ären (Erlegung als bie Austeilung beffen fjaut fid? befüm*

mert roerben muffe 2 )/' aber roäre aud? gan3 Scfylefien roieber

tuorben, fo roürbe biefe Stelle unbebenflidj fein .... 2lllein bie uns 3uge*

fanbte <£jtraftion beten <£riminalaften übertoeifen beffen ben ITTarcf/efe Sotta

feinestoegs, wo bod? bie IDorte Deiner Defloration fo lauten, als ob er

baron überroiefen roäre, fo nimmermehr rjäite eingeftanben roerben follen."

3nbes tDollte tTtaria (Eljcrefia boefj in biefem 2lugenblicf burd? eine gurücf*

3iebung ber Hofenbergfcf/en <£rflärung bie §arin nief/t aufs neue reijen.

3n bem oerfprocfyenen Hunbfcf/reiben an bie Ejöfe (30. De3ember) fpradi fie

aber nur ben 2Ibfd?eu t>or ber £at aus, ber 23otta befdmlbigt roerbe; ba%

er fie begangen fyabe, roirb nidjt barin gefagt. Die §arin gab fid? inbes ba*

mit 3tifrteben, ibj (Sefanbter burfte roieber nadi IPien 3urüdFel^ren, unb fie

erflärte, ba% fie gegen bie <£ntlaffung Botias aus feiner £?aft feine (Ein*

roenbung ergebe. Diefer behielt nidjt nur feinen früheren Hang, foubern

rourbe aucr/ oon lHaria (Efyerefia balb roieber mit einer trächtigen militari*

fdjen IKiffion betraut, ilrnetlj 3, <k\ u. f., <*07 Jl 29,

30
.

*) Karge, Die ruffifdje 2JUian3 oon J7$6 unb ifyre Dorgefcf/icf/te (1887)

27 U. f.

2
) i}ier rooljl ein Sartenfteinfdjer 2lusbrud (Heffript an ben (Sefanbten

in Dresben 00m 30. Desember \7^ bei Sfrnett} 3, 399 2X 1— 3
).
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in ifyrer §anb geroefen, bauon fyätte fie bocb, nie ettoas frei=

röiiltg abtreten motten; bie preu§ifa?en £efyen in ber £aufitj

toaren alles, was fie Sacfyfen in ^tusfidjt (teilte. Der König

von Polen fyielt besfyalb mit ber Hatififation bes tDarfcfyauer

Vertrages nocb, 3urüc!.

Der entfcfyiebenfte Vertreter ber Politi! König ^riebricfys

auch, in biefer Pfyafe, Droyfen, tpirft bei Befpredmng biefes

Vertrages einen Bltc? auf bie £age Öfterreicr/s im bamaligen

Ittoment: „VOobJ. burfte ber EDieuer £?of mit Genugtuung auf

feine militärifcr/en unb biplomatifcf>en (Erfolge fefyeu," meint

er, „bie ^rucfyt beumnberungsumrbiger 2tnftrengungen, bes

lebenbigen §ufammenu)ir!ens aller Kron= unb (Erblanbe,

aller Scfyicr/ten ber Beoölferung unb nicfyt an fester Stelle

bes feften, fto^en, teibenfcfyaftlicfyen IDillens ber Königin

!

fjatte nicfyt ^riebricfys (Einfall in Böhmen irjr Urteil unb

ibjen £?a§ gerechtfertigt? 3^re,u gtofjen (Entfcr/luft, ben

(Elfafj, bie uorberen £aube, Bayern preis3ugeben, banHe bie

EDelt ben mäd?tigen Umfcfytmmg ber Dinge, ber enblid?, fo

fernen es, ben ^reoelmut, ber bas alte (Europa über ben

Raufen 3U u>erfen brofyte, an ber EDur3e{ treffen, ben Derbafjten,

ben (Sottlofen, ben (Sottoerblenbeten bemütigen, ifyn für immer

fo fcr/röäcfyen follte, ba% man Um in gufrmft nie tuieber 3U

fürdjten fyabe."

2lbet bas neue ^aljv eröffnete ifyr nocr/ eine neue 2lus=

ficr>t, faft ebeufo gro§ ruie bie auf bie tDiebergetoinnung

Scf/lefiens. Der Kaifer ftarb, erft 48 3arjre alt. Sollte es ifyr

biesmal in ber Stellung, bie fie nun militärifd? unb politifdj

innehatte, bie fo unuergleicr/licb, ftärfer unb fyoffnungsreid^er

als bie uon \7%\ roar, follte es ifyr nun nicr/t gelingen, ifyrem

(Scmal|l bie erfetmtc Kaiferfrone 3U uerfcfyaffen unb biefe fo

roieber an ifyr (Sefcfylecf/t, an bas „£?aus ©fterreid?" 3U bringen?

Der (Triumph bes 2Ibgefdn'ebenen über ben neuen 2lnf*

fcr/voung feines IPaffenglücfs tr>ar nicr/t t>on langer Dauer ge=

ir>efen, ben lTTi§erfolg feines mächtigen Bunbesgenoffen in

Böfmten tjatte er fofort aud? am eigenen £eibe 311 fpüren ge*

fyabt. Scr/ou CEnbe Hooember, als bie ^rau3ofen ben Hfyein

r>on 2Hain3 bis Bonn unb Düffelborf befetjten, Ratten bie

(Sefanbten pou \2 Heidjsftänbeu, barunter fämtlicr/er getftlicfyer

Kurfürften, t>on ben roeftlicfyen fjannooers, bann £Pür3burgs,
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Bambergs, Worms*, f?effen=Darmftabts, eine Dorfteilung anitm
gerichtet gegen biefen „fo unerträglichen, v erb erblichen unb ben

ehemaligen Derficfyerungen ^ranfreidjs fo fein* 3u toi b erlaufenben

Überfall" unb ifm um feinen „pflidjtfcfmlbig faiferlidjen Sdmtj"

gebeten. Pergebens fyatte er bie Stäube begütigt: es fjanble

fid? nur um einen frieblicr/en Durcfoug, bie ^ran3ofen mürben
nichts ^einblid^es rornebmen unb alles bar be3arjlen. Denn
biefe rerfufyren in ber fLat gan3 unb gar nief/t fo glimpflich,

forberten von !TCain3 bie (Öffnung ber ^eftung Königfiein,

fingen bort fomie im Bistum U?orms an, Kontributionen ein*

3utreiben unb gebärbeten fid? mie fcf/on fo oft aud? in neu*

tralen (gebieten als bie Ferren. 21m 23. De3ember mar eine

3tr>ette ftärfere Befdjroerbe an ben Kaifer gegangen. 2Iud?

ber fränfifcfye unb ber fcr/ir»äbifd?e Kreis erhoben t»on neuem
ifyre Stimme über bie unerhörten Bebrücfungen, bie fie r»on

ben ^ran3ofen leiben müßten. Die Scfyroaben ernannten ben

^er3og oon EDürttemberg 3um Kreisfelbfyerrn, nahmen einige

feiner Hegimenter in Solb, fef/ieften fidj an, „(Semalt mit (Se*

malt 311 vertreiben". 3n Berlin fürchtete man eine 2trt (gegen*

union, bie WabJ. eines römifd?en Königs — mer fyätte bies an*

bers fein fonnen als ^ran3 t>on (Eosfana? —, bie 2lbfetmng

bes Kaifers fogar unb bie Wafy eines neuen Heidjsober*

Hauptes. 3n einigen Heicf/sbistümern oerfufyr man fo, als ob

ber Kaifer nidjt mefjr erjftiere: in Sal3burg mürbe am \5. 3ans:

ner reicfysfonftitutionsmibrig otme 2tntt>efenfyeit eines faifer*

licf/enKommiffarius, mitZTidjtacfytung ber faiferlid?en<Einfpracf/e,

eine Heumafyl oorgenommen unb ein Untertan ber Königin

r>on Ungarn 3um (Er3bifd?of gemäfjli; es mar ber Bifcf/of r»on

©Imütj, ber IlTaria (Efyerefia j,7$3 in Prag gefrönt fjatte. 21ber

aud? ber Befitj feines faum miebereroberten Stammlanbes mar
bem Kaifer in feinen legten Wod\en roieber in ^rage geftellt

roorben. 21m \7. De3ember blatte er mit feiner Familie roieber

in 2Ttünd?en ein3iel]en tonnen, ben Heicfysfyofrat bar^in be*

fet/ieben. Dod? unmittelbar barauf erfuhr man, bafa in Wien
$000 Kroaten angekommen maren, bie nad? Bayern beftimmt

feien. 2tnfangs Jänner brad? ein öfterreidjifdjes Korps aus

23'ölimen roieber in bie (Dberpfal3 ein; am \%. fyatte es bie

Derbinbung mit 3n9°^a0 ^/ oas nod) in ben tyänben ber

©fterreicfyer mar, fyergeftellt, balb barauf 30g Battrjyany oon
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23raunau unb paffau aus über ben 3™t, 5er 3farhnie 3U «

^ranfreid? fanbte feine £?ilfe, preußen fyatte mit fid? felbft

3U tun. Sedenborff erllärte, ba% tTCündjen in (Sefafyr fei.

21ber 6er Kaifer, fcfyon erfranft, blieb. ITCaria (Efyerefia, „barm*1

fye^iger als ber eigene Derbünbete, ber fran3Öfifd?e König 1
)",

befahl iijren (Seneralen, bei ifyrem Vorbringen bie ijauptftabt

Bayerns 3U fct/onen: „bie ilm bei feinem Heben burd? fein €rb=

lanb unb fein Kaiferreicfy bjn unb fjer gefdpeucfyt, fie gönnte bem
IHüben 3um Sterben Haum unb Haft auf ber uäterlid^en (Erbe."

puffen unb ioo^cnfrtebbert^

Die KaiferroabJ von \7%2 max l]auptfäd?Itdj bas EDer?

^ranfreidjs geroefen. UOot\l tuaren bie Derbiublidjfeiten, bie

biefer iTCad?t hieraus ifyrem Kanbibaten gegenüber ertoucfyfen,

ifyr 3ule^t unbequem geworben, aber besfyalb roollte fie bod?

feinesroegs barauf t>er3id?ten, audj bie nun beoorftefyenbe

WabJ. naefy ifyrem Sinn unb Dorteil 3U richten. Dor allem

ftanb eines bei ifyr feft: bie Waty bes (Sroßfye^ogs üon Cos=

lana fonnte ^ranfreid? nid?t 3ugeben: „unb tuenn es nod?

3efm 3al?re Krieg führen müßte." Der fran3Öfifcb
l
e (Sefanbte

in tTCüncfyen, (OjatngnY, be3eidmete als 33afis jebes weiteren

Dorgefyens bie formale (Ejflufion biefes Kanbibaten buref/

Bayern, Branbenburg unb Kurpfal3. Daß er 3ugleicb
l
ben

jungen Kurfürften tTCarjmilian 3°fePfy ermunterte, als 23e=

roerber um bie Kaiferlrone auf3utreten, war nid?t fo ernft*

lid? gemeint, wenigftens nid?t im Sinne bes Derfailler fjofes.

Dort fyatte bereits Sadjfen feine Kanbibatur angemelbet, unb

fie würbe fefyr gut aufgenommen. Sd?on anfangs Februar
legte ber neue tHtnifter bes auswärtigen, IHarquis b'21rgenfon,

bem König r>on Preußen eine Denffcfyrift r>or, in ber er als

bas befte mittel, bem fcotlntinger ben Weg, 3ur Kaiferfrone

3u verlegen unb 3ugleid? eine Derftänbigung 3wifd?en Preußen
unb Sad}fen b

l
erbei3ufürjren, bie VOabJ bes Kurfürften t>on

x
) So Kofer a. a. (D. \, 242.
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Sadfien jum Kaifei rmpfa^L König ^nebncb hatte bies 3trar

HU}1 :. ij . : eine birehe ITTittrnrfuna, 3ur £r*

cetdjtnuj . [es Zieles in Dresben abgelehnt, aber b'Mrgenion

taOtttdj n id : ibfdfted :. ^Iber racbfen felbft ^eigte

i aa>§en c rruiiasmus für ben Plan; 5er Kurfürft be*

-.
_
:e ben Thtttaq ^tmädjfk nur als Preffionsmirtel gegen

1 I. •.:•.•'•.:: er erneuerte feinen alte nf einige

-.er: nmrbe er bie erlangen, fo rrnefe er

-:--. urüc!. 2lber biefen Preis ruollte

bie 1.. -.
. -.'.r.ferrrone nicht ^ahler. : „vSbenber

uriuben Wh alles oeönlföc ertragen, " ichrieb fie

Z
"

r'.s Uns 3U bergleicben etroan

5nglanb*Bannouer bem frau*

C ::-.:: •;-;:: t .tjegen, unb es n?ar auch unroabr*

Hl jeaen einen beutfcrerL Kaifer, ber

>n Poler. . I . erheben ruüroe:

- . -
. : £ : .

'

. : -.'-' "_ .^riebrieb

'r. i friede r. ^ .:::-;• bort fagen laifen, er merbe

: s über bie Kaiierrrabl gern anfcbließen

. ;

;:
. (rieben gelangen roerbe,

in eineT-. i . : angenehmen dürften auf ben Kaiier*

:;:; ;.. r Bayei I JtJ oeoudfit '.. Die Kanbi*

. ::. i f v fens -.:... freilich man
fonnte felbf: : im snf :.: _ ertlichen Kurfürften unb,

r>on ben Wi'.:.
\

:orer ^äbien: Da5u fam biesmal

z l - - - t>on

r treiben erlaffen unb auch Söbmen ein*

r, ber bieje überbrachte, füubigte m
B r poti ta über Dresben nach Prag be=

n erbe. Preußen übi Etni Stimme 3U

5 es - ..r
:
::C>ern roürbe — trot, feiner Ilieber-

. einen ^rieben, ber ihm rcblefien aufs neue fieberte —

,

toiattt in XVU nicht entfebneren: mau be=

:: :.: Ulmes neuen VC tmj r>or.

2lbiz . ^rfommen mü Bayern rr>ar nun allerdings ms
1 ^riebnch recht 1

;. Zlein, es

-2 Z zs übet bie £aae nad? öem £oöe

i>e~
':'.

• •
_

- - aber

7 : - - i - '

'
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folltc nid?t r>ernid?tet werben, wenn es fictj nur willig fänbe,

feine Kurftimme bem törofcfyc^og oon (Eostana 511 geben.

Dann fehlten nur nod? bie Stimmen ber pfal^, Sadjfeus unb

Branbcuburgs: jene mürbe wobj bind} bie Verformung mit

Bayern geiuonncn werben, uub biefe fonnte ein neuer fieg

reicher ^clbjug gegen preußen leidet nod) fdjaffen.

Bei bem jungen Kurfürfteu faub Maria überefia feine

großen Sdjnrietigfeiten. (Etfl fieb3ebn Raffte alt, eben erft uou

feinem Pater für tnünbig erflart, blatte er uod? faum eine

eigene politifdic Itteinuug; er folgte meift ben Hatfdjlägen

feiner ITCutter, ber uerwitweteu Kaiferin, ber dante Waria

(Ifyercfias, uub bie war für ben ^rieben mit öfterreid?. HVnu
er bei feinem Regierungsantritt aud? ben (Eitel <&qfoex$o$ von

(Öfterreidj annahm, fo u>ar bas weniger bebeuteub, als ba^

er ben eines Königs von Bölnueu, ben fein l\üer feit feiner

Krönung in präg geführt blatte, aufgab. Maria üliercfia fal}

freilid} gewiß nur bie Anmaßung, nid}t bas gjugejtänbnis, £s

hängt wobj bamit jufammen, baß fic bem (Seneral Batttyyauy

ben Auftrag gab, trotj bes Ungemachs ber lüitteruug unr>er

3Üglicb
i
an bie UMebercroberuug Bayerns 311 fdjreiten. Hber

bas Derbot bezüglich, Münchens nahm fie bod} rtidjt jurücr",

uub eine gcljarmfdjie <£rflärung, bie Bartenftein entworfen,

in ber alle 2tnfprücr)e Bayerns auf bas öftcrrcidjifdje (Erbe

noch, einmal fer/roff 3urücfgewiefen würben, fd?icftc fie wol?l

an ben Bifcfyof uon Bamberg unb IDüt^burg, oielleid?t and)

an 2TTaiu3 unb bie Seemächte, aber nid?t nad? Hiundjeu. 2Üs

bann von bort fowie aus U)ür3burg Berichte über bie am
lltüucf/euer £}of oorfyerrfd^enbe ^riebeusftimmung eintrafen,

mag fie wobj gleich, entfdiloffen gewefen fein, biefer Stint*

mung entgegeu3ufommeu; fie ging wenigfteus oon ba an

wirflid? „ebenfo maßvoll wie 3ielbetDttf$t
w 3U IDcrfe 1

).

ZXod} im 3anuai" ^am von Kurföln ein bemerkenswerter

DermittIungsr>orfd?Iag. Der bortige Kurfürft Kiemen* 2luguft

mar ein erbitterter iScguer ^ranfrcidis wie Preußens uub

t|ielt als folcfyer 3um £?aufe töfterreid? ; als tPittelsbacfyer unb

toenn et fagt: „Sic b
s
atte fofort oie Dolle Bebeutung oes <£rcigniffes über«

fetjen. Don biefem 2lugcublicf an leitete fie ernfttyaft De^icbt auf alle

plane, ftd? in Bayern ein 3n>eites Sd?lcfien 3U erobern.'"

l
) 5o Preug a. a. <Ü.

<5ugliu, OUuia (Etjerffia. I. 10 B
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©Ijeim IHaj 3°fcP^s ^a9 i^m a^ ßr auc
fy
0a5 Sd?icffal Bayerns

am £}et$en; er toollte btefes nidjt blo§ uugefrbmälert feinem

Heffen erhalten trnffen, fonbern ifym and) eine Dergröfjerung

t>erfd?affen. Da3u faßte er bie furpfätyfcfyen (Sebiete Su^bacb

unb Heuburg, bie mitten im bayerifcf/eu (Sebiete lagen, ins

2luge. 2tu^erbem follte nod? bas Bistum ^reifing an Bayern

überlaffen roerben. 2lls €ntfd?äbigung für ben pfäl3tfd?en Kur=

fürften, ber ja gleichfalls ein IDittelsbacfyer rr>ar uub auf Seite

Karls VII. gefämpft fjatte, fcfylug ber Kölner bie preußifcfyen

Befitmngen in IDeftbeutfdjIanb, c£let>e unb bie Iftar?, nor.

^ür fid? felbft nerlangte er bei biefer (Selegenfjeit bie Heicfys*

ftabt Köln. Dafür r>erfpradj er ber Königin nicfyt nur feine

eigene Stimme 3ur IDar;! bes (Sroßfje^ogs, fonbern ftellte

aud? bie Bayerns in 2tusfid?t forme feine unb Bayerns Ceti*

narjme an bem Krieg gegen preufjen, bis biefem Sdjlefien

unb bas füblid^e Branbenburg mit ^ranffurt a. b. ©ber ab*

ge3u>ungen fein würbe. Selbftüerftänblicf/ mufjte fidj XTtaria

(Efyerefia mit einem fo günftigen Dorfdjlag in ber J^auptfacfye

einr>erftanben erflären, nur bie Preisgabe r»on ^reifing unb

Köln leimte fie ab, ba bies „ber (Serecr/tigfeit unb bes Heises

(Srunbcerfaffung 3urr>iberliefe 1 )." (Es tr»ar ja in ber 1Lat ein

ftarfes Stücf von einem <£r3bifd?of bes Heidjes, auf bie Säfu*

Iarifation eines anbern, an bem Streit gan3 unbeteiligten

£}od?ftiftes unb auf bie 3mmebiatifierung einer ebenfo um
fdmlbigen Heicfysftabt an3utragen, unb n>ir freuen uns, fie

aucr) t|ier roie anfangs in ber ^rage um finale un3ugänglid? 3U

finben. 2Iber fefyr angelegen lie§ fie fiel; aud? fonft ben Vox*

fdjlag bes Kölners nid?t fein. Sie fyatte fid? bereits ifyc ^riebens*

Programm felbft gemacht, bas freilief; für Bayern nief/t jo

günftig roar. 3n c^ner Heitre r»on „2lusförmungspunften", bie

fie ungefähr 3ur felben §eit, als ber furfölnifcfye Dorfd)lag

einlief, an ben ITtawjer £?of, an (£nglanb unb £?ollanb leitete,

ift von einer Pergrö§erung Bayerns nid?t bie "Rebe: bie

21nerfennung bes cerftorbenen Kurfürften als Kaifer unb bie

Heftituierung Bayerns in ben (Stengen von \?<k\ voax alles,

was fie 3ugeftanb. Dafür verlangte fie r»on IHaj 3°feP^

x
) Heffript an oen (Sefanoten <£oben3l in Sonn com 7. ^ebruat 1,745:

pteu§ a. a. ©. 38.
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Vex$\d}t auf alle 21nfprüd?e auf bie öfterreicf/ifdje (Erbfolge

für fid? unb feine Hacfyfommen, 2lnerfennung ber böfymifcfyen

tDabJftimme unb Derpflicf/tung ber bayerifer/en Stimme für

ben (Sroßfye^og, 23eitriti 3U einer 2lffo3iation ber 5 anberen

Heicfysfreife — „fotpobj um bas Heid? r>on fremben (Säften

3U reinigen, als and} ifym, bem Heid?, unb ber Königin uor

ber Krone ^ranfreieb, (Genugtuung für bas Vergangene unb

Sid?erftellung für bas Künftige uerfcfyaffen 31t fyelfen" —, enb*

lieb, Hemmung ber öfterreid?ifd?en Bedungen in Sd?tDaben,

bie aud? von ben ^ran3ofen befetjt roaren: bis biefe erfolgte,

follte bas bayerifcfye ^nnviexiel mit Braunau unb Scf/ärbing,

bis 3ur (Erfüllung fämtlicf/er 23ebingungen 3ri
<J
c#a0 * ron

öfterreidjifdjen Gruppen befe^t bleiben. Die tjärtefte Bebin*

gung roar, ba% ber Kurfürft, falls ber triebe mit ^ranfreidj

nod? uor bem mit Preußen gefd^loffen toürbe, 6000 ITCann

£}ilfsr>öifer gegen biefes 3U (teilen blatte. Hid?t mit Unrecht

fyai man biefen 2trtifel gerabe3u enttuürbigenb für Bayern
genannt; es trmrbe itjm barin bod? ein fdmaäfylicfyer 21bfall

t>on bem 23ünbnis mit preußen unb ber Union 3ugemutet.

21ber bafür Ijatte Ittaria dljerefia, fo billig fie fonft mar, feine

(Empfinbung; ber preu§ifd?e König toar ifyr u>ie bie ^nfaxna*

tion bes böfen pri^ips, unb ber Perbinbung mit ifym 3U

entfagen, fatj fie fo roenig als entroürbigenb an wie bie tätige

Heue eines dobfünbers. Die übrigen ^orberungen aber tonnen

roir nid?t fyart finben. Bayern blatte nun einmal 3uerft Krieg

unb Perroüftung in bie £äuber ber Königin getragen, ber (Er*

folg ber IDaffen gegen basfelbe entfdn'eben: unter roelcr/em

Citel fonnte es ba eine <Entfd?äbigung forbern?

Die Unterfyanblungen 3ogen fid? bis in ben 2tpril. 3™
ITCär3 raffte man fid? in HTüncfyen noef? einmal 3um £t>iber=

ftanb auf. Köln, burd? bie Sebingungen, bie bie Königin
(teilte, in feinem £Dittelsbad?ifd?en ^amilien(tol3 gefränft,

roanbte fid? mit feinem projeft an bie Seemächte unb fanb
bei biefen gute ilufnafnne. Sacfyfen 3eigte auf einmal bocf>

roieber £uft nad? ber Kaiferfrone unb fnüpfte mit bem tftün*

ebener £jof Unterfyanblungen an. Selbft uon bem Ittawjer

<8e\anbten, bei bie (Einlabungen 3ur WäbJ. an bie Kurfürften
braef/te, erfuhr ber XDiener £?of allerlei roibrige tttad/en*

fcfyaften. ^ranfreidj unb preufien gaben in Vflünd^en et*

16*
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mutigenbe <£rflärungen ab. So befd?Io§ ber junge Kurfürft,

nocfy einmal bie (£ntfcfyeibung burcfy bas Scfywert an3urufen.

Die Kriegslage mar 3unäcfyft für Bayern nicfyt ungünftig. 2ln

ber Donau unb am ITTain fjatte es nodj eine anfefmlicfye

(Eruppeumacfyt, 3um minbeften ebenfo ftarf wie bie bes <8eg=

ners. ITCarfcfyall Ittaillebois überfdjrttt mit feinem £?eer <£nbe

ITCär3 wieber ben Hfyein, erftrebte bie Bereinigung mit ben

Bayern; bie im öfterreidjifcf/en Schwaben fiefyenbeu ^ran3ofen

erwarteten Derftärfungeu. freilief? re9te oas brutale 21uf*

treten ber ^ran3ofen im tTCain3ifd?en unb Kötnifcfyen dürften

unb Untertanen biefer £änber gegen Bayern, bas tfmen immer
wieber biefe £anbplage auf ben £?als lub, neuerbings auf.

Der Kurfürft von Köln näherte fidj wieber bem tüiener £?of,

lie§ feine \2000 Ittann mit ben (Öfterreicfyern, bie unter Zlrem*

berg an bei nieberlänbifcfyen (Stenge ftanben, vereinigen. 2Iber

bie ^auptfadje war, bafa bie militärifcfyen Kräfte Bayerns
benen ®fterreicf/s bod? wieber nicfyt gewacfyfeu waren: „wieber

3eigte fid?, ba% bie Bayern aus ben früheren ^elb3Ügen nichts

gelernt fyatten; inbem fie alles certeibigen wollten, befyaup*

teten fie nichts 1 )." Battfyyany unb Browne eroberten in

?ur3er §eit gan3 Bayern bis 3um £ecfy. Die Kontributionen,

bie bem fcfyon längft ausgefogenen Üanbe auferlegt würben
— fie beliefen fiefy auf 2 ITTillionen — erfcfyienen bem alten

(Srafen Starfyemberg 3U bod?. 21ber bie Königin hielt barau

feft unb gab aud? bamit fpäteren Beurteilern 2lnla§, itjr

„unbeugfame £?ärte" oo^uwerfen. Da§ Starfyemberg nicfyt

wagte, feine ^SebenUn laut werben 3U laffen
2
), gibt Zeugnis

für bie Selbftänbigfeit, bie ITtaria Sfyerefia bamals fd?on irjren

alten ITCiniftern gegenüber behauptete. Die öfterreicfyifcfyeu

(Erfolge bewirken aber auefy, ba% fidj Sacfyfen wieber enger

an ben öfterreicr/ifer/en £?of fd?lo§, bafc bie Seemäcf/te, bie <£nbe

l\läx$ ifjre Vertreter in tDien bebeutet hatten, bie bayerifcfyeu

*) So Preufj.
2
) »3^? getraue mit alfo faft nid?t oiel barpon 3U fcfyreiben, n>ie man

es anbers bei beme fjof befinblidjen ITTiniftros tut, [6a§ fie midj] gar r>or gut

bayrifcf? galten, ober tuenigftens, i>a% [micr/] mter/ alles Überreben laffe ....

(Es ift barnadj ferjr fyart, tuenn man fid? nidjt getrauen barf, bie Sadje, tuie

man fie finbet, Dorjtellen 311 börffen." 2ln Collorebo, 2?. IUär3 \?<*5, bei

Preufj a. a. ©. 732t 3
.
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unb fäd?fifd?en 2mfprüd?e 311 unterftütjen, baoon roieber 3U*

rücffamen, Da blieb bem Kurfürften HTay 3°fcPfy uicbts anberes

übrig als nachgeben. §>u puffen begannen am \2. 2tpril bie

Unterfyanblungen. tftan bat ben bayerifcfyen Vertretern ffäg*

ficf/e Haltung, Scf)roäd?e unb £eicf)tfertigfeit, einem t>on ifmen

(SecFenborff) aud? Beftedjlicfyfeit oorgeroorfen, aber fie rjätten

bod} fdjroerlicf/ merjr erreichen tonnen, als roas bie Königin

bot. Denn bie erfefmte fran3Öfifer}e £?üfe fam bocr) nidjt, unb

ein Bünbnis mit Preußen märe 3U fpät gefommen unb fjätte

überbies bei ber £age, in ber fid? König ^riebrid? bamals

befanb, aud? nichts genügt. Sefanntlicb fyat biefer felbft aucfy

ben ^rieben für Bayern als eine „unbebingte Hotroenbigfeit"

be3eignet 1
). Übrigens rourbe um bie ITCitte 2(pril bas letjte

felbtücbtige f?eer bes Kurfürften r>öllig 3erfpreugt; in 3nnsbruc!

waren 3000 Kroaten oerfammelt, bereit in (Dberbayem ein*

3ubredjen. Der Kurfürft roar fcf/on Dörfer auf neutralen

Boben, nadj 2lugsburg, geflüchtet. 211s bie Unterfyanblungen

bennoer/ balb ins Stocfen gerieten unb ITTaria {Efyerefia erfuhr,

ba% ber Kurfürft noef/ einmal bie Vermittlung Sacf/fens an*

gerufen Ijatte, rourbe fie mifjtrauifcfy — uicr/t mit llnrecr/t,

ba man bei ber Beftimmbarfeit bes jungen Kurfürften auf

ben Ausgang bod? nicfyt mit Sicr/ertjeit rechnen fonnte. 2Iber

nachgiebiger rourbe fie baburd? nicr/t; ba$ fie barauf gefaxt

roar, ben Krieg energifd? roeiter3ufüfyreu, 3eigt bie (Ernennung

Crauns 3um (Oberbefehlshaber an Stelle oon BattrjvanY; am
23. 2lprif reifte biefer oon tVien 3ur 2lrmee nad? Bayern ab.

Tibet fcf/on tags oorfyer fyatte ber bayerifcfye Kurfürft bie Präli*

minarien oon ^üff en unte^eidmet. Beinahe alles, roas ITCaria

(Lberefia in ben „2Iusföfmungspunften" geforbert t^atte, fagte

er nun 3m ZTidjt nur, ba% ber Kurfürft bie bayerifcfye Kur*
ftimme bem (Sroffte^og für bie Kaiferroafyt 3ufid?erte, er oer=

fpradj aud}, fid? bei Kurföln in biefem Sinne 3U oerroenben.

Von einer bireften (Teilnahme Bayerns an bem Kriege gegen
^ranfreid? unb preufjen fat? ber tViener £?of ab. Vdan möchte
gern roiffen, roas ITTaria £l?erefia oeranla§te, in biefem punft
uacfyjugeben, bod? liegt fein 2(nbaltspunft hierüber oor. Hur

*) Kofer a. a. ©. \, ^8, oon Preu§ a. a. <D. ^26 im rDtberfprucr» 311

früheren Jfusführunöien 3uftimmenb angeführt.
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für bie pa3ififation im Heicfy uerpflicfytete fid? ber Kurfütft

tylfstruppen 3U [teilen, toofür ihm aber bie Königin bie (Er*

unrfung r»on Subfibiengelbern von ben Seemächten r>erfpracf/;

in einem (Befyeimartifel fagte fie tl?m überbies eine 2Ibfd?lags=

3afjluug von $00000 (Bulben in fieberen tPecfyfeln auf 2tugs*

bürg unb Hürnberg 3U. Sie tr>ar fefyr 3ufrieben mit bem 2Xb=

fcfyluf: „Don ber Trennung unferer beiben Käufer rüfyrt alles

Unheil fjer unb burd? beren Pereinigung fann felbem allein

roieber abgesoffen werben", fcfyrieb fie bem Kurfürften.

ITlit bem ^rieben r»on puffen roar bie erfte unb roiduHgfte

Porarbeit 3ur (Erlangung ber Kaiferfrone für ^rau3 Stephan

getan. §>ur felben geit mufjte Saufen enbgültig uon feiner

Kanbibatur 3urüc!treten. Scfyon am \7. 2lpril fyatte ber öfter*

reidn'fcf/e (Sefanbte in Dresben melben tonnen, bafa Hufjlanb

bort erflärt fyabe, es roerbe einer Seroerbung bes Königs üon

Polen um bie Kaiferfrone nicr/t rufyig 3ufefyen. (Einige JPocfyen

fpäter rourbe benn auefy mit Saufen ein neues 2Jbfommen

gefcfyloffen. §wax einen un3ir>eibeutigen Pe^icfyt auf bie Kan*

bibatur erlangte man nief/t: bie Kaiferfrone, u>enn fie ifym an*

geboten, aus3ufd/lagen, ba3u n>ollte fid? König Jluguft nicr/t

üerpflichten, er cerfpracfy nur, fid? nidjt um biefe 311 bewerben

unb nichts gegen bie Kanbibatur bes (8rof$er3ogs 3U tun,

fonbern 3U ifyrer ^örberung mit bem König t>on €ng*

lanb unb anbeten Kurfürften ins (Einoernefnnen 3U treten,

rorausgefetjt, ba% bie pragmatifcfye Sanftion unb bas fraft

biefer ber Königin r>on polen 3ufiefyenbe (Erbrecht auf (Öfter*

reid? nid?t 3ugunften bes (8ro§fyer3ogs beeinträchtigt roerben 1
).

3nbes fonnte man aud? bamit, befonbers in Perbinbung

mit ber neuerlichen (Erflärung Kuglanbs über bie Kaiferroatjl,

3ufrieben fein. (Es blieb fonad? nur preußen 3U gewinnen

übrig.

fyättc es ITtaria (Efyerefia über fief? gebraut, auf Scfylefien

3U t)er3idjten, fo wäre bies leidjt gewefen. Denn König ^riebridj

fyätte fd?on längft gern ^rieben gefcf/loffen unb feine Kurjtimme

bem (Sro§l^er3og t>erpflichtet, wenn ifnn bie (Errungenfcbaft

bes 23reslauer ^riebens ficfyergeftellt worben wäre. 2lber

*) gut ben £all nämlidj, als Me Kinber Vflatia (Efjerejias vox tfjm

fterben folltcn.j
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IHaria Cfyerefia hoffte bies nicfyt nötig 31t fyaben. Der König

blatte im ^rübjafjr \7<%5 eine Heifje biplomatifd^er Hieberlagen

erlitten. §unäd?ft in (2nglanb, rootnn er fidj mit feinen ^rie^

bensanträgen 3uerft geroanbt blatte. Dafür, bafa itnn Scf/lefien

bleiben follte, roollte fid? bas britifdje Kabinett toobj unter

ber Bebingung einfe^en, ba% er feine EDafjlftimme bem <8ro§*

rje^og gebe, aber irjm eine <£ntfcfyäbigung über Scfylefien \\\x\*

aus 3U oerfcfyaffen, leimte Carterets Hacfyfolger, £orb i}ar*

rington, ab: preu§en, fagte er, rjabe ben Breslauer ^rieben

gebrochen, (£nglanb tonne nichts roeiter tun, als ben EDiener

Bof beroegen, fid? mit ben Beftimmungen biefes ^riebens 3U*

frieben 3U geben, allein bie Hütfficfyt auf bie KaiferroabJ !önnte

ber Königin nadj einem folgen ^riebensbrud? biefe ^urücf*

Haltung auferlegen. Von ^ranfreid? rourbe feine Zumutung,
ein fjeer na<fy (Dfterreid? ober Böhmen 3U fcfyicfen, abgeleimt;

es roollte ben Krieg fürs näd?fte nur in ben Hieberlanben

führen, roomit bem König roenig gebient roar. 2tm empfinb*

lidjfteu aber roar ir»m, ba% Hufjlanb feine ITCebiation, bie er

angerufen blatte, oerroeigerte: es roar „bie letzte Serme an

feinem Bogen". Den ^üffener ^rieben fafy bann König ^rieb=

rieb, als ben fyärteften Schlag an, ber ifm treffen fonnte. 3n
ber t)er3tr>eiflung griff er auf alte ausfidjtslofe Pläne 3urüc!.

<£r baef/te baran, bie Surfen gegen JTCaria (Efjerefia in 23e=

roegung 3U fefoen: „^n biefer fritifdjen unb ftürmifd?en £age,"

fcfyrieb er am \6. tftai \H5, „fann nur eine Dioerfion bes

(Srofjtürfen ber Königin r>on Ungarn einen töblidjen Streicfy

beibringen unb roirffam bie 2Jbfid?ten bes Königs oon ^ranf*

reid? unb feiner Perbünbeten unterftü^en." <£s roar ja richtig:

Ungarn roar oon Cruppen oollftänbig entblößt unb gan3

ofme Seforgnis oor ben Orfen roar man in Wien in

biefen 3ar
?
ren nie 1

), über bie Pforte raffte fid?, unb bies

nur auf bas 21nbräugen ^ran!reid?s, blo§ 3U bem Angebot einer

Vermittlung auf, unb biefes blieb roirfungslos. Übrigens blatte

König ^riebrid? felbft nodj einige tDocfyen oor ber obigen

2Iu§erung gemeint, auf bie Surfen fei nicfyt 3U rechnen, fie

*) <En?ig roürbe oer $xitbe mit ber Pforte nicfyt bauern, warnte
u. a. öartenfiein in einem Dortraq r>om 7. Z)e3ember ^7$3. £}.*, fy.* u.

St.^rc^.
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datiert mit fidj felbft 3U tun. 3m <Srunbe roar er bamals oöllig

ratlos: „Komme, roas roolle," geftanb er feinem ITCinifter, „ich

roei§ nid/t, rr»as anfangen."

21ber bie tDaffen roarf er barum nid/t roeg, im (Segenteil.

2Us Dorbilb ftellte er fid/ felbft unb feinen mutlofen tftiniftern

feine (Segnerin auf: „Denft an bie Königin doti Ungarn,"

fagte er 3U Poberoils, „an biefe ^rau, bie nid/t oe^roeifelte,

als it?re ^einbe oor U?ien ftanben unb ifyr bie blüfyenbften

prot)in3en überfcf/roemmten. Unb 3^r wolltet nid?t ben tTCut

einer ^rau traben?" Don bem 21ugenblicf feines er3toungenen

Hücfyugs aus Börmren an roar er unaufhörlich barauf bebacr^t

geroefen, fein gefd/roäcr/tes unb 3errüttetes I?eer uneber fo

fampffäbig 311 mad/en als möglicr/. ITütte IHär3 hatte er

bereits roieber 63 000 Ittann 3n faT1TCri e im0 23000 Heiter;

es fehlten nur mehr 1200 Pferbe. 2Iud/ um bie 23efd/affung

ber nötigen finan3iellen ÜTittel roar ber König eifrig tätig. (Hr

verlangte u. a. oon ^ranfreidj eine monatlid?e Subfibie oon

400000 Calern.

2(uf öfterreidjifcber Seite blieb man auch nicr/t müßig.

Die erfte Sorge bes ^elbrjerrn roar bjer bie Perabrebung

eines feften (Dperationsplanes mit bem Kommanbanten ber

fäd/fifd/en f/ilfsarmee, bem i?er3og oon Sad/fen * tDeifjen*

fels. 02nbe ITCär3 einigte man fid/, bie öfterreid/ifd/e 2Irmee
— 60 000 IHann ftar! — follte bei Königgrätj, bie fäd/fifd/e bei

3aromer oerfammelt roerbcn. Die Königin fd/eint fid/ roeber

in biefe Dispofition nod/ aud/ — roie fie bas ja immer t>er=

mieb — in bie fpäter feftgefe^ten OZmjelr/eiten gemifd/t 3U

1/aben. <Db fie bie Unterlaffungen unb ^etjler, bie fid/

Karl uon iott/ringen nad} bem Urteil ber Sad/oerftänbigen

3ufd/ulben fommen Iie§, bemerfte, roiffen roir nicr/t; roorauf

König ^riebrich feine £/aupttätigfcit in biefen UTonaten ton*

zentrierte — (Ergch^ung bes £?eeres, Perbefferung ber Be*
roaffnung unb Verpflegung, tDieberr/erftellung ber gefundenen

Dis3iplin — , bas oernad/läffigte er; bie €rfo!ge bes ^elb3uges

oon \7<H Ratten ihn forglos gemad/t, er überfdjä^te feine

Cruppen, unterfd/ä^te biefen ^einb. ^ür ben König roar im
(Segenteil jener ^elb3ug feine Sd/ule geroefen, bie 311 feiner

militärifd/en 2tusbilbung bas meifte beitrug; bie Sd/roingen

feines friegerifd/en (Senius roie feines (Slürfes entfalteten ficfy
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nun, ba Karl von Sotfyringen ben Böfyepunft feines Könnens
m\b (Selingens überfcfyritten blatte.

l?ier taub aber aud? beutlicfyer als üorrjer unb nachher

offenbar, moran es lag, ba% ITCaria dberefia bas, rr>as fie mit

einem fo energifdjen EDollen ©erfolgte, nicfyt erreicht bat.

Qa$u iiätte fie ^elbfyerr fein muffen tr>ie ^riebrid?. tPenn fie

in ber §eit bes (Hrften Scblefifcben Krieges gefagt fyat, fie

möcr/te am liebften felbft ein Pferb befteigen, um au ber

Spi^e ifyrer f?eere gegen ben ^einb 3U 3ierjen, fo mar bas

feine romantifcfye 21nmanblung — eine foldje mar ifyrer Hatur

fremb — ; es fprad? baraus bie <£r!enntuis bes XTadjteils, in

ben fie ifyr (Sefcr/Iedjt uerfetjte. Unb es mar uidjt blofj bie

eigentliche ^übrung im Krieg, fonbern aueb bie Dorbereitung

für biefen, bie bem birefteu ©uflufj irjrer perfönlidjfeit im
(Sruube ent3ogen mar. tDir fyaben fdmn einmal auf biefe

(Sren3en ifyrer militärifdjen tDirffamfeit bingemiefen, t»ier

brängen fie fid? uns nod? einmal auf. Sie fyat, mie mir fdjon

öfters gefeben fyaben, fefyr balb gelernt, morauf es babei an*

fommt: fie mu§te im Kriegsrat bei miberftreitenben 2lnficbten

meift bas Hidjtige 3U treffen, fie mar uuermüblicb im 2im
fpornen ifyrer fo oft unfd?lüffigen unb 3Ögernben (Generale.

2lber fie fonnte bod? nur ausnatnnsmeife — in ben ttHener

Kafemen, auf (Eye^ierplä^en unb in £agern — mit eigenen

21ugen fernen, fonnte oor allem nicr/t felbft auf bie (Truppen

im ^elbe mirfen. Dielleidjt fyä'tte fie ja in biefer 23e3ietmng

bod? etmas mefyr tun fönnen, als fie tat, bätte nicb,t fo niel in

EDien unb Scfyönbrunn bleiben, bie rerfdjiebeuen Kriegsfcbau*

plätje befudjen follen. Sie fyatte in biefen 3a i?r^n °^3« "odj

öfters £uft, aber bem ftanb entgegen, bafc fie faft jebes ^abr
ITCutterfreuben ermartete; aueb, maren bie IHinifter bagegen,

es fjätte gegen bie (Semöfmung unb Sitte bes £?ofes uerftofjen.

Später mürbe fie ormebies 3U ferner bemeglid?, machte aud?

fleinere Keifen nur ungern. (Senug, in bem Porteil, ben ber

(Segner baburdj über fie un3ir>eifeir[aft blatte, lag bas (Se=

rjeimnis eines guten (Teiles feiner Siege unb ifyres UTifj*

gefdjides.

ZTod? beuor es auf bem uörblidpen Kriegsfcr/auplatj 3U

einem bebeutenben Ereignis fam, maren fomobj r>on Italien

wie aus ben tfieberlanben fcf/ied?te Hacbriditen eingetroffen.



250 <5roeites Bud], Die fylbenseit

Dort fjatten bie Spanier unter De (Sages fd?on im XTtär3 ben

dürften Stobfonntj aus feinem tDinterquartier im nörblicf/en

Kircfyenftaat üertrieben unb bis ITtobena 3urücf3ugef|en ge*

nötigt, wo er burd? bte ^itabelle gebeeft, ein feftes £ager

be3og. De (Sages wollte ifm angreifen, erbiett aber ben 23e=

fefyl, mit ber 2Jrmee bes 3n fanten ^on PfyüipP w Saooven

jüfylung 3U fucfyen. Der näcf/fte t£>eg bafyin führte buref/ bas

(Sebiet ber Hepubli! (Senua. Diefe war eben bamals im Be*

griff, ifyre Neutralität auf3ugeben; bie nun allgemein befannt

geworbenen Beftimmungen bes IDormfer Dertrages bewogen

fie ba3u. IDenige Sage nacfybem De (Sages bei 5ar3ana genue*

fifdies (Sebiet betreten fyatte, fd?lo§ bie Hepubli! mit ^ranf*

reid? unb Spanien ein Bünbnis. £ob!owit$ aber, anftatt feinem

(Segner 3U folgen, blieb jenfeits bes 21pennin, verlegte nur

fein £ager r>on ITtobena uad? Parma. (Es mar ber Königin

wofyl fer/ou !Iar geworben, ba% £obfowit3 als ^elbtjerr nidjt

nur nief/t an feinen Porgänger tjerarireicf/te, fonbern ba$ er

gerabe3u unfähig war. Sdjon <£nbe IXi'dt^ berichtete ber t>ene=

3ianifd?e Boifcfyafier, bafj am IDtener £?of bie (Empörung über

ben dürften in ber legten §eit fefyr gewadjfen fei: mau fdjreibe

ifym alle Sermtb an ben tTCifcerfolgen in 3*ahen 3U im0 toetfe

ifmi namentlid? t>or, ba% er ben wahren §ufianb bes bortigen

leeres r»erfyeimlid?t tjabe. überbies waren fowofyl burd? ^elb*

marfcfyalt (Srafen pallatncini 1
) fd?riftltd?, wie burc£> ben von

3talien nad? Bayern berufenen ^.4TC.=£. Browne, ber ben

legten Sommerfelb3ug unter £ob!owitj mitgemacht rtatte2 ),

auf feiner Durchreife burd? IDien münblicfye Befd?werbeu bafnn

gelommen. 2Juf ber anbeten Seite aber traten Hlfelb unb

bie gan3e übrige üornefyme Derwanbtfcf/aft bes dürften fowie

ber Itlfelb gan3 ergebene Bartenftein, ja felbft ber <Srof$er3og

unb Prin3 Karl für ben Befdmlbigten ein. 2Iudj rjier 3eigte

fidj ber oben erwärmte ZTadjteil, in bem fid? bie Königin in

allen militärifcfyen fragen ifyrem gro§en Hiualen gegenüber

x
) Diefer roar fdjon unter (Eraun mit ber Vetwaliung, ber ©nfünfte

3ur (Erhaltung bes itcüienifdjen fjeeres betraut.

2
) <£r befletöete in beffen £?eer bie 3ir»eite Stelle; ein italienifcf/er

Beurteiler, ben ber Sifdjof uon (Surf ins Säger 3U £obfou>i§ gefef/ieft

tjatte, beflagte in einem Beridjt oom 2tpril \m, ba% er nicfjt bie erfie

mnefjabe.
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befanb: aus eigener Anfcf/auung uermodjte fie bocfy nicfyt 3U

urteilen. Da3u fam noct», ba% fie ftcf? bamals toenigftens von

bem auf ben Cfyron mitgebrachten künftigen Vorurteil für

ben £?od?abel nicfyt 3U emau3ipieren rermodjte; es ift bie

,£rage, ob fie es jemals imftanbe roar. Aber bas Verhalten

r»on üobtowitf im ^rüfyjafyr \7^5 fcfylug bem ^afj bod? enblid?

ben Soben aus. Sie uerfügte bie Abberufung bes dürften;

ber t>ene3ianifdje 23otfd?after berichtet baoon feiner Hegieruug

am \5. ITCai: „Die Königin," fyeißt es in feiner Helation, „mefjr

als man glauben mödjte, auf ihre Autorität eiferfücf/tig unb feft

entfcbfoffen, allein 3U fyerrfcfyen, ift ber ttHnfel^üge unb ITlacf/en*

fcfyaften überbrüffig geworben, bie man angetoeubet bat, um
iCobforoitj auf feinem Poften 3U erhalten. Allen Dorftellungen

3um Crotj wollte fie ifyre eigene Anfidjt burd?fet$en unb fidj

(Seborfam entrungen. So gefyt biefe ^ürftin, bie man wob}

obne' Scfymeicrtelei groß nennen barf, in allen Dingen t>or,

unb es gibt nichts, tuas fie nicf/t felbft prüft unb felbft an*

orbnet, unb obtr»ofyl fie eine roabrfyafte §>ärtlicf/feit für iljren

(Semafyl fyegt, läßt fie ifym bod? feine (£ntfd/eibung, unb nidjt

feiten entfdjließt fie ftcf? audj in inneren Angelegenheiten

gegen feine iTTeinung 1 )." Dies mod?te im allgemeinen fo fein,

aber in militärifcfyen fragen fonnte fie naturgemäß oft gar

nicfyt ober fefyr fpät, 3U fpät, 3U einer eigenen Anficht ge*

langen. Aud? bie Hücfberufung bes dürften £ob?ourit$ !am
3U fpät. tPas in Italien t>erfäumt roar, lonnte nicfyt mefyr

gutgemacht tuerben. ^ürs näcf/fte tarn es inbes nocfy 3U

feinen bebeutenben (£ntfd?eibungen. ^Xn Stelle üon £ob!oroi^

trat protnforifd? Sdmlenburg.

Hocfy fcr/limmer oielleicfyt als bie italienifcf/en XIad?ricf}ten

tuaren bie, toelcfye balb barauf aus ben Hieberlanben eintrafen.

Dort roar im ^rürjjafyr ein ftarfes fran3Öfifd?es £?eer (80 000

IHann) unter ^üfyrung bes tUarfcfyalls ITloritj t>on Sacr/fen,

eines ber glän3enbften Vertreters ber t>orfriberi3ianifd?en (Eaftif,

erfcfyienen. §>unäd?ft r^atte biefer bie Belagerung t>on Doorni!

unternommen. (Erft auf bie Hacr/rid?t baoon »erließen bie

Vexbünbeten bie EDiuterquartiere unb uerfammelten ficfy, nun
ettoa 50000 IHann ftarf — bie ^ollänber batten nur bie

*) Bei 2(rnettj 3, $\\ 2t-
62

.
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£}älfte ber <Eruppenan3afjl gefiellt, 3U ber fie ficf/ r>erpflid?tet —
bei Trüffel. Den Oberbefehl führte jetjt ber Sorm bes Königs
von (England, £^309 von <£umberlanb, bie <2)fterreicr/er (nur

8000 ItTann) fommanbierte ber 72jätn*ige (Sraf Königsegg,

bic £?ollänber ein ^ürft IDalbecf. Der (Entfaij von Doorni!
roar bie näcf/fte Aufgabe. Der tttarfcr/all von Saufen fcfpicfte

ben Vexbünbeten 60000 IHann entgegen, mit ben übrigen

fetjte er bie Belagerung fort. Bei ^ontenoy nahmen bie

erfteren eine fct>r fefte Stellung ein. Dennod? befcbloffen bie

Perbünbeten ben Angriff. Der Kampf bauerte 3U)ei Sage;
am erften n>aren fie fcf/on bem Sieg nahje, am ^weiten erlitten

fie eine Hieberlage, bie bauptfädjlid? ber fdu'ecr/ten Haltung
ber fjollänber 3ugefcr/rieben rourbe, bod? entfcfyieben aud? roobl

bie Über3al^l unb bie günftige pofition ber ^einbe. Die folgen
tr>aren fefyr fcfylimm: nidjt nur Doorni!, audj eine Heitre an*

berer nieberlänbifcfyer Stäbte fiel in bie Bfänbe ber ^ran3ofen,

fo <8eni, Brügge, ©ftenbe; Brüffel felbft mar arg gefäfyrbet.

Die *?odjmögenben im £?aag rrmrben in ifyrer ^riebensneigung

ueuerbings beftärft.

2Jber auf ben preu§ifcr/en Krieg hatte bie Scblacfyt r>on

^ontenov nicr/t ben <£influ§, ben König ^riebrid? erhoffte,

im (Segenteil. ITlaria (Efyerefia rourbe nur befto erpichter auf

einen großen (Erfolg in Sd?lefien, ber ben üerluft in ben

Hieberlanben rr>ettgemad?t fyätte. 2Jm 22. ITTai fcr/rieb fie

bereits in biefem Sinn an ben Prisen Karl: „ba Kurfacr/fen

bie Dorfallenfyeit gleicf/fam für befperat anferse, folglidj gegen

preußen roeniger eifrig 311 lX?er!e geben trollen" unb „roeil

in ber (Eat gar fern* 3U beforgen ift, ba% beibe Seemächte nacfy

ifyrer befannten 3agr-aften (Sebenfensart gar halb auf einen

fcr/äblicr/en ^rieben mit preufjen in ber nichtigen Hoffnung,

fidj annodj gegen ^ranfreich 3U r>erftär!en, bringen bürften",

fo follte Prin3 Karl etruaige Beben!en ber Sad?fen 3erftreuen

unb auf einen ^riebensabfd?lu§ gericr/teten Anträgen ber <£ng*

länber unb £?oIIänber „burd? fcf/leunige unb ausgiebige (Dpera*

tionen in Scfylefien 3ur>or!ommen 1 )." Der Prin3 roar gan3

berfelben ITCeinung, unb aucf» Sacfyfen blieb roiber (Erroarten

feft. <£ine Scr/lappe, bie bie Öfterrcicf-er roenige (Tage uorher

J
) «ErbfolaeFrieg 7, <*-52.
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bei Sanbsfyut erlitten Ratten, tourbe burd? bie gleich barauf

geglücfte (Einnahme 6er fcfylefifcfyeu ^eftung Kofel roett*

gemacr/t.

2lber bas Scfyicffal bes Prisen unb bamit audj bes einen

großen planes, uon bem ITTaria dfyerefia befeelt toar, erfüllte

fid? rafcr/. 2Jm 3. 3UTU etfocfyt König ^riebricb, ben glasen*
ben Sieg r>on I?ofyenfriebberg.

<£s lag nicbt am ^ett^ugsplan bes Prisen Karl, bafj es

3u biefer Kataftropfye fam. 21ber nacfybem er einmal feine

{Truppen gefammelt blatte, rüc!te er „unoerantroortlicb, lang*

fam" r»or unb bjelt babei „trüe gebannt" an bem (Slauben

feft, ber König roerbe itma bei feinem (Einrücfen in Scfylefien

uicfyt entgegengehen, fonbern auf Breslau 3urücfn?eicf?en. Slucb,

ber ^er3og oon Sacfyfen4Dei§enfels bürfte in biefem 3rr*um
befangen geroefen fein, hierin lag bie fjaupturfacfye ber

Hieberlage 1
).

IPenn aber König ^riebrid? meinte, baft auf feinen Sieg

fofort „ein guter triebe unb eine lange Hufye" folgen roürbe,

fo täufcfyte er ficfy bocb,. ITCaria (Eberefia tuar aud? burcfy biefen

neuen Schlag nidjt entmutigt. Sie traf unue^üglicb, 2tn=

ftalten 3ur Perftärfung ber Cruppen in Söb^men: 3efm neue

Bataillone, barunter fecfys, bie nach, Italien Ratten abgeben

follen, rourben ifmen 3ugeteilt, ba3u follte alles, roas in Söb/
men, ITTäfyren unb Scr/lefien an Hefruten aufgebracht roerben

lonute, 3ur (Ergebung ber am meiften mitgenommeneu Hegt*

menter oerroenbet roerben, ebenfo bie XUiu'3 biefer £änber

„3U befto gefcfyttmiberer (Emporbringung" berfelben bieneu;

ber XTIarfcf/ ber fcfyon auf bem tDeg befinblidjen irregulären

(Truppen rourbe befd?leunigt 2
). Den beiben gefcfylagenen

^elbrjerren fucfyte fie neuen ITTut ein3uflö§en: „Z>as übelfte

pon allen roär', roo man ben XTIut finlen laffen follte," fcr/rieb

fie fdjon acfyt (Tage nad^ ber Scr^lacr/t an ben Prisen Karl,

„um ficr/ ber fjilf* unb Hettungsmittel nidjt 3U bebienen,

roie benn <Etr>. £iebben nidjt bergen fann, ba$ mid? bes X?er*

3ogs pon SacfyfemlDeißenfels Eintrag roegen ^urü^ietjung
bjnter bie (Elbe uidit toeuig betroffen rjabe." (Entfcfyieben fpracb,

x
) <£b£>. ^79 u. f. (drifte).

*) <£bö. <*83.
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fie fid? gegen eine (Teilung bes leeres aus. Sollte fidj ber

^einb nad? Sadjfen roenben, fo tuürbe fie teinen 2lugenblict

3Ögern, bortlnn £)ilfe 3U fcfyicfen; fie mürbe fo fjanbeln, als

gelte es ifyr eigenes £anb. Deshalb brauchten fid? alfo bie

Sacr/fen t»on ben 0fterreid?ern nicr)t 311 trennen. Hur r»er*

einigt tonnten fie bem ^einb roirtungsooll entgegentreten 1
).

Pier Sage fpäter roenbet fie fidj birett an ben ^ex^og, uon

XPeißenfels, um itm t>on einem all3u roeiten §urüctroeidjen

ab3ut|alten: „Das <£rroünfd?tefte", fcfyreibt fie ifnu, „roäre, ba%

bie Derftärfung ber uereinbarten alliierten £?auptarmee fo

befcr/Ieunigt n>erben tonnte, um burd? offenfiue (Operationen

irm, ben <£einb, 3U ^vo'ma.en, ba$ er fid? tnelmefyr nad? bies*

feitigen Verlegungen als bie Alliierten nad) ben feinigen 3U

richten nötig fei
2)." ^ugleid? roar fie barauf bebaut, ifyre Der*

bünbeten, mit bereu U^uuerläffigteit fie in einer tritifcf/en

£age, roie ja bie nad? fjotjenfriebberg unftreitig roar, immer
rechnen mußte, fefautjalten unb aufs neue 3U t>erfucr/en, ob

fie r>ielleid?t nicr/t bocfy 3U einem träftigeren Dorgefyen 3U be=

roegen roären. Anfangs 3uh fanbte fie eine Dentfdjrift an

bie befreunbeten £}öfe, bie biefe £enben3 fyat. Der fjaupt*

ton roar auf bie fortbauernbe Bebrotmng gelegt, bie ber

Bufye (Europas aus bem cEfyaratter bes preußifcfyen Königs
unb aus feiner Derbinbung mit ^rantreid? ertr>ad?fe: „<£s ift

ein 3rrtum/" i?eißt es u. a. barin, „fidj ehvjureben, ba% bei

König uon Preußen olme auf eine bem tDofyl ber gemeinfamen
Sad?e entfprecf/eube EDeife niebergebrüctt 3U roerben, jemals

ron ^rantreicfy fo uollftänbig losgelöft roerben tonne, als es

bem oorgefetjten gtuecf, eine bauernbe Hufye 3U geroinnen,

entfprädje." Deshalb muffe ber Kampf gegen bie beiben

Ittäcfyte fortgefetjt werben, bie bas gemeinfame §iel Ratten,

„Unruhen 3U erregen unb 3U nähren, um im CCrüben 311 fifcr/en,

fid? auf Kofteu ber ZTacfybarn 3U vergrößern unb gemeinfam
über bie anbern 3U I}errfcr/en 3)." Den (Sefanbten an biefen

£?öfen trug fie gleichzeitig auf, 3U betonen, ba% fie tro^ bes

erlittenen IHißgefcr/icfes ifyren Derbünbeten bodj teine neuen

x
) (Ebb. $92 2t\

2
) <£bb. 505 2t 2

.

3
)
2lus3Ücjc ebb. 538 u. f.
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£aften aufbürben irolle; fie verlange nur, bie tViebereroberung

Sdjlefiens nicfyt aufgeben 3U muffen, unb fei über3eugt, „ba$

bas ttbel nid?t unheilbar fei, fobalb man es nur burcfy altju*

große Verlegenheit unb bafyer entfpringenbe falfcfye ITTaß*

nefymungen nicfyt unheilbar macfyt." Sie felbft iperbe nidjts

uerfäumen, bamit iijre 21rmee „in 23älbe ftär!er fein tuirb,

als fie war, ba fie in Scr/Iefien eingebrungen ift."

Äaifervvabl von 1745- ©oor. iDresöener ßriebe

2lud} auf bie KaifertuabJ mußte iHaria (Efyerefia eine

ungünftige tVirfung ber Hieberlage uon £?ol}enfriebberg be*

forgen. ITCit Hüdficfyt auf biefe, um einen (Einfluß ber ^ran=

3ofen für biesmal aus3ufd?alten, fyatte fie fdjon im 2(prü mili*

tärifdje Vorlegungen getroffen. Die in Bayern befinblicf/en

Cruppen, bie nad? bem ^üffener ^rieben bort entbehrlich

toaren, follten unter bem (Dberbefefyl Brauns gegen ben

ITtain Dorrücfen unb üon bjer eine Vereinigung mit ber 2Irmee

bes f)er3ogs con 2fremberg fucfyen, bie fid? bamals am rechten

Ufer bes Hfyeins in ber £abngegenb befanb. Beibe follten

bie nod? auf biefer Seite bes Hfyeins ftefyenben ^rat^ofen

(unter bem Prüfen c£onti) 3urüc!treiben. 3m ^a ^ tDurbe

üremberg, ber feine <2ntlaffung nafmi, burd? Battb^anY
erfetjt. <£nbe ^uni gelang bie beabficfytigte Vereinigung ber

beiben f?eere in ber Häfye von (Belnfyaufen. Die ^rat^ofen,

ungefähr in gleicher StärJe, hielten fid? nod? bei £?öd?ft, in

unmittelbarer Häfye ber tValftatt, ließen aber bie Vereinigung

ber (Segner rubjg gefcfyefyen. 3n oen crften 3uüta9^u führte

£raun bas Dereinigte £?eer gegen ^ranffurt, am 5. traf ber

(8rof$er3og r>on Sosfana bei ifmi ein unb übernahm ben

nominellen (DberbefebX ITCaria (Djerefia l^ätte gen>ünfd?t, ba%

er feine 21breife nod? fo lange nerfdpiebe, bis feine tVafyl t>oll*

!ommen gefidjert märe, aber auf bie Hadjricr/t ber Vereint
gung CErauns mit BattfjYanY Ijatte er fid? nidjt galten laffen.

tVie ber t>ene3ianifcf/e 23otfd?after nad} £?aufe fcfyrieb, wollte

^ran3 nidjt müßiger §ufd?auer aus ber ^erne bei bem Kampfe
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bleiben, von beffen Ausgang feine <£rt?ötmng 3um Heidjsober*

fyaupt abging 1
). So gab benn bie Königin biesmal nacfy; am

Sag cor feiner 2tbreife begaben fid? beibe am frühen IHorgen

nadj bem £)altfafc>rtsort ZTCaria £an3enborf, tr>o fie bie Xtteffe

tjörten, bann nahmen fie 2tbfd?ieb ooneinanber.

Das tDafylgefcfyäft mar in3tr>ifdjen über bie erften Vox*

bereitungen nicf/t fyinausgefommen. Die <£inlabungen 3ur

Wafy toaren ja von bem Kurer3?an3ler fcfyon im Februar aus*

gefertigt roorben; aud? an Söfjmen tjatte er eine folcfye ge*

fdjtcEt, was man ifnn fyernad? als eine ©genmäcfytigfeit übel*

nafma, roeii bie ^rage, ruie es mit ber bötnnifdjen Kur 311

galten fei, uacf/bem Bötnnen eine ^rau 3ur Königin fyatte,

eigentlich nod? nicfyt entfdjiebeu u>ar. 3noes rourbe bod? r>on

feinem ber Kurfürften ein formeller Proteft erhoben; bie in

Rettungen auftauchten, ergaben fid? als gefälfdjt. 3n oer

PubÜ3iftif fyatte es freilief? toieber lebhafte (Erörterungen für

unb roiber gegeben. Der fog. EDafyltag, b. tj. bie Perrjanb-

lungen über bie EDafyl, tr»ar für ben \. 3uni in 2lusfid?t ge=

nommen, roenig fpäter tr>ar er aud? formell eröffnet roorben,

aber bie U/afylbotfcfyafter tparen um biefe §eit nod? lange

nicr/t beifammen. So lange übrigens bie ^ran3ofen noer/ bies*

feits bes Hfyeins ftanben, voaz ja eine Seeinftuffung ber Wählet
burd? ben fran3Öftfd?en £?of 311 befürcr/ten. 3n £Pien rjatte

man bestjalb fcfyon bavan gebadet, ben IParjltag anftatt in

^ranffurt in bem main3ifd?en Erfurt ab3ufjalten, aber bies

roar balb roieoer fallen gelaffen tuorben, ba es gegen bie

(Solbene Sülle unb bas i^erfornmen t>erftie§ unb ben (Seg*

nern geteuft 21nla§ 31t proteften geboten fyätte.

Salb nacr/bem ber (Sro§fyer3og bei ber 21rmee eingetroffen

roar, am \3. 3uli, fanbte XTTaria dfyerefia ein eigenbänbiges

Schreiben an ben Kurfürften oon IHain3, in bem fie itm um
feine Stimme für ben (Semafyl unb „fonftigeu Dorfdmb" bat.

Der Kurfürft 3eigte fid) itjr benn aud} in bem gan3en WabU
gefcfyäft überaus gefällig, aber es tuar boefy übertrieben, uoenn

König ^riebrid? itm bas blinbe IDer^eug ber Königin ober

gar, roenn b'2trgeufon itm ifjren gefügigsten Sflaren nannte;

als itjr ehemaliger Untertan unb fatrjolifer/er ^ürft batte er

*) 2Jrnetfj 5, ^27 2t
3

.
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freilief? für «Öfterreicb, Sympathien unb begünftigte besfyalb

bic Kanbibatur bes (Sroßfye^ogs, aber man barf bod? feinem

Derfyalten reid?spatriotifd?e JTloiioe nicfyt völlig, abfpred?en;

bie ^ra^ofen, bie fjauptgegner ber Wal{l $tan$ Stephans,

maren nun einmal unleugbar in gan3 EDefibeutferlaub aufs

äufjerfte t>erfya§t; bas lXlam$et pfeift felbfl in le^ter §eit

mieberfyolt t>on ii^nen bebrängt, ber Kurfürft perfönlid? oon

tfyren fyocfymütigen (Seneralen mit (Seringfcfyätmng unb 2ln*

mafjung befyanbelt morben. tlnb ir»er mar benn ber (Segen*

fanbibat? Saufen allein !am als foldjer in Betraft. Wenn
uod? bie perfon bes Königs oon polen an fyofyen Hegenten*

tugenben bem (Semafyl tttaria Cfyerefias entfdjieben über*

legen gemefen, aus feiner tPafjl bem Heidj unb bem <Hr3fiift

ein offenbarer Porteil ermacfyfen märe! 2tber es ift bamals

mie fpäter niemaub aufgetreten, ber bies eruftlid? blatte be*

Raupten wollen. (Etmas anberes märe es gemefen, wenn
etwa König ^riebrief? fief? um bie Kaiferfroue beworben fyätte.

2tber er badjte aud? biesmal nicfyt baran. Die (Segner ber

Waty bes (Srof$er3ogs fyaben fidj benn and} nicfyt bamit auf*

gehalten, 3U 3eigen, bafa es beffere 21nmärter auf bie erlebigte

Kaiferfrone gebe; fie befcfyränften fid? barauf, formelle tynber*

niffe für bie Waty \enes auf3ufud?eu: er fei fein beutfcfyer

^ürft, trage fein £efyen com Heid?, fyabe feine eigenen mittel.

Don fran3Öfifd?er Seite mürbe überbies bas Argument, bas

ber EDiener £?of feiner3eit gegen bie WabJ. Karls VII. t>or*

gebracht fyatte — fie fei feine freie gemefen — , ifym nun 3U*

rüdgegeben: bie Armeen ber Königin oon Ungarn übten, fo

t>ie§ es, auf bie EDäfyler einen Dtud aus, mäfyrenb bie fran*

3Öfifd?en feiner3eit nur 3ur Derieibigung ber Hecfyte unb ^rei*

Reiten bes Heises ins Heid? gefommen feien 1
). Und} als

inopportun mürbe bie WabJ. von biefer Seite be3eidmet:

^ran3 Stephan mürbe £otfyriugen 3urüdforbern unb fo bas

Heid? in Kriege mit feineu bisherigen Derbünbeten uermicfeln;

er fei ja ein OZnfel jenes Karl V. uon lotfyringen, ber in

feinem politifd?en Ceftament oon ^683 fo gefährliche "RaU

x
) 5romm, Die Kaifertr>abJ $vari3 l; 106 u. f. (bie jo$ u. f. angeführten

beutfef/en Schriften befdjäftiqen fid? nur mit ber £rage ber börjmifcf/en Wahl'
fttmme).

®uqliu, CTlaria Itjerefia. I. 17 B
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fcfyläge 3ur £>ernid?tung bes europäifef/en (Sleicr/getr»id?ts unb
3ur Aufrichtung einer llnir>erfalmonara?ie gegeben fjabe. Die

Anwälte bes (Sroffye^ogs führten bagegen aus: J>ie beutfef/e

Abfunft fei feine unerläßliche Bebingung ber IPabJfäfiigfeit,

roeber in ber (Solbenen Bulle noef/ fonft in einem Heicr/s=

gefetj ftefye bar»on etwas, 3um erftenmal taudje bie ^orberung

bei ber Waty Karls V. auf, ebenfo bei Scr/riftftellern nicr/t

früher als im \6. 3^1?rrjunbert (<£ufpinian) unb auf unfyalt*

bare Argumente geftütjt. Keffer märe es allerbings, roenn ein

^ürft beutfcfyer Abfunft geroärjlt werbe. Aber ^ran3 von
Sotrjringen fei bies, er entftamme bemfelben <8efd?led?t wie

bie Habsburger, gäljringer, bie DTarfgrafen r»on ^Saben; fein

Pater fei überbies 3U einer §eit, wo £otr|ringen in fran3Öfi=

fernen fjänben u>ar, in Deutfcf/lanb von einer beutfd?en (faifer*

liefen) prmjeffin geboren unb er3ogen worben. Aud? befifje

ber (Sroffte^og, wenn er audj £otfyringen uerloren fyabe,

immer nod? bie Heid?sftanbfd?afi wegen HomenY unb ber

(Sraffcr/aft ^alfenftein am Donnersberg: für jenes tjabe er

Sitj unb Stimme im Heicf/stag, für biefe einen Anteil an ber

Kuriatsfttmme ber wetterauifd?en (Srafen 1
). Wenn man ein*

wenbe, bies feien fo Heine Befitjtümer, ba% fie feine ftanbes*

gemäßen €infünfte liefern tönnien, fo fyabe ja ber (Sro§=

tjer3og bod? nod? dosfana, bas järjrlicfy einige Millionen ab=

werfe unb aud? biefes fei ein Heicf/slet|en. <£nblid? fei er XiliU

regent über alle £änber ber Königin r»on Ungarn unb baburd?

allein fdjon mächtig genug. Die Bebinguugen ber (Solbenen

Bulle erfülle biefer Kanbibat collfommen: ba% er „justus"

unb „bonus" fei, wäre weltfunbig, unb aud? über bas „utilis"

fönne bei bem gegenwärtigen guftanb bes Heises fein Zweifel

fein: „Cro^bem bafj burd? bie furbayerifdje Beruhigung (ben

^üffener ^rieben) fogar alle Scfyeinurfadje ber rormaligen

*) Die Ittarfgraffdjaft HomenY a - °- Seilte mar tpotjl an ^ranfreid? ab*

getreten tuorben, aber Sit? unb Stimme am Heidjstag blieb ^ran3 im EPtenet

^rieben als ein perfönlidjes Dorrecf/t Dorbefyalten, unb er übte es bis 3U

feinem (Eobe aus. Die (Sraffd?aft ^alfenftein, \6 Dörfer unb mehrere Porf»

anteile mit bem fjauptort IPeinroeiler, feit 1667 bei bem fjaufe £otbringen,

ging nadj ^ran3ens (Eob auf Katfcr 3ofepr; über, ber befanntlid? unter bem
Hamen eines «Srafen uon £• öfters gereift ift. 5. Bergbaus, a. a. ©. x

1
,

330, 350.
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Kriegsunrurjen hinfällig geworben, man fid? nichts befto min*

ber erbreiftet, bie £änber neutraler Kurfürften, dürften unb

Heicfysftänbe mit unerfcfytr>inglid?en Kontributionen, Bationen

unb Portionen 3U beläftigen, roelcfyes ficf? nicfyt ereignen roürbe,

tuenn bes Beicfyes a. fy. (Dberfyaupt teils burd? eigene IKadjt

teils burd? bie €iutrad?i unb ben Beiftanb fjorjer Beicfysglieber

untcrftütjt roerbe." Der (Srofjfye^og biete fyiefür Bürgfcfyaft:

er allein fonne — aus Cosfana — 30000 tttann Gruppen

(teilen, feine (Semafjlin \60 000. So eine ber grünbücr/ften

unter ben 3arjlreid?en ^lugfd?rifteu biefer £enben3; man finbet

fie bisweilen bem berütnnten 3- 3- ITTofer 3ugefd?rieben 1
).

21nbere (teilen weniger bie perfönlicfyfeit bes (Sroßfye^ogs in

ben Porbergrunb als bas f)aus (Dfterreid?, bas ja uermutlid?

burd? ben Sofm ber Königin, ben <Ht3rjer3og 3°f ePfy/ lieber

in ben Befitj ber Kai(er!rone gelangen werbe 2
). 3n eint*

brüten (Sruppe tritt be(onbers bie anti(ran3Ö(i(cr/e Bicfytung

rjeruor: um ^ranfreidj im <§aum 3U galten, ift bie Waty &an$
Stephans cor allem wünfcf/enswert, „ber in balbem feine an*

ge(tammten (Erblanbe trüeber uereinigen unb bem Beicfy 3U*

rüdbringen wolle 3)."

<£ine birefte 23e3ietmng 3U IHaria Cberefia Ijaben biefe <£r*

örterungen allerbings nid?t, aber— genannt ober ungenannt—
— taucht ifyre (Seftalt barin bod? immer wieber auf, entwebet

als bie €r^rgei3ige, £?errfd?füdjttge, Bacr/elüfterne, bie bura?

ben (Semarjl — ein willenlofes EDerf^eug in tfyren Rauben —
bie tyrannifcljen Seftrebungen älterer Habsburger wieber auf*

nehmen unb bas Deutfdje Beid? ifyrer tPillfür unterwerfen will,

ober — auf ber anberen Seite — als bie anmutsuolle junge

^rau, bas „englifcr/e (Sefpons" bes Kanbibaten, bie gro§e

Königin, bie ifjre Staaten mit männlidjem ITtut burd? fo rnele

^ärfrlicr/feiten fyinburcfygefteuert l^at, bereu IHacf/t, mit ber

Kaifermürbe oerbunben, gegen bie ^einbe bes Heicf/es, nament*
lief? gegen bas argliftige unb übermütige ^ranfreidj, bie ficfyerfte

Sdmtjwetn- bilben würbe. (2s ift audj lein gweifel, ba% ITTaria

*) So im Katalog öer IDienet Unioerfitätsbibliotlje?.

2
) „Germania triumphans": 5*°™™ a. a. <D. 93.

3
) „(Dfmbjntertreiblidjer SetDeis . . .": ebö. 95.

17«
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CLtjerefia von biefen meift ntc^t fefyr umfangreichen publifa*

iionen Kenntnis genommen unb ifcjren ijbeengängen gefolgt

ift: fie bilben fo einen JTComent itjres bamaligen inneren

£ebens.

Am 4. Auguft begannen in ^ranffurt bie eigentlichen

££>afylr>orberatungen, obwohl bie Prin3ipalgefanbten t>on fünf

Kurfürften fehlten. Am felben (Lag erfcfyieu aud? Hobinfon

in Sdjönbrttnn bei ber Königin, um ifyr gan3 fo tr>ie im Som*
mer \7%\ auf bem preßburger Sd?loß, mit allen Xttittelu feiner

berben Berebfamfeit einen Ausgleid? mit Preußen nafye*

3ulegen: bie national^euglifdje Poliiif, beren I^auptangelegen*

fyeit nun einmal ber Kampf gegen ^ranfreid? tr>ar, tjatte bod?

tnieberum über bie perfönlicfye bes Königs (Seorg, ber gern

eine Aufteilung Preußens bewirft fyätte, ben Steg bar>on=

getragen. Das (Sefprädj, bas IHaria Cfyerefia mit bem <Se*

fanbten führte, ift uns mieber in beffen Bericht an ben tTCini*

fter ^arrington erhalten: ,,^>d} t»abe bie Königin nie fo 3urücE*

fyaltenb gefefyen", fcfyreibt Hobinfon, „fie unterbrad? mid? nur

feiten. Hicfyts, fagte fie, lommt meiner Danfbarfeit gegen ben

König unb bie englifcfye Hation gleid?, unb icr» roill bas, fo*

roeit es nur in meiner ITCacfyt liegt, aud? betoeifen. 3er? werbe

morgen meine ITCinifter um ifyre UTeinung fragen, morgen
toirb (Eudj mein Kan3ler meine Antwort bringen. Aber was
immer aud? in meinem "Rai be3Üglid? bes Ausgleichs mit

Preußen befcr/loffen werben mag; id? tann nicfyt einen ITTami

aus ber Hacfybarfcfyaft ^riebricr/s weg3iel?en. Dielleid)t ift es

möglid}, ein, 3wei Regimenter ^ußoolf, ein, 3wei Regimenter

Reiterei nad} Italien 3U fenben; alle übrige UTannfcfyaft ift

mir im ^rieben nicfyt tninber wie int Krieg nötig 3um un=

mittelbaren Sdmt3 meiner Perfon unb meiner ^amilie cor

biefem König von Preußen." Auf Hobinfons 23emerfung, bie

(Euglänber brauchten ifyre (Truppen aud? 3U £?aufe, entgegnete

fie: „Was wate es benn für ein Unglücf, wenn bie £?ollänber

bie ZTeutralität anneinnen, bie itmen ^ranfreid? bietet?" unb

auf feinen Ausruf: bann müßte jeber gute €nglänber 3um
Scfywert greifen: „3ft benn weniger Hoffnung, ^ran!reid? 3um
^rieben 3U bewegen als preußen?" Hobinfon barauf: „Der

König wirb leidster ^rieben macfyeu, wenn er behalten fann,

was er fyat, als ^ranüreid?, wenn es herausgeben foll, was
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es ertrarb, ba es bocb auf bem befreu IPege ift, iu beu Hieben

lanben nod) mefyr 3U eru>erben." Dann uerunes er auf bie

geringe guuerläffigfeit irjres fäcf>fifcr)en 23unbesgenoffen, uub

bamit fyatte er audj redjt. 2tber auf bie Königin madjte bas

toieber leiueu (£mbrucf: „Priu3 Karl/' fagte fie, „ift imftaube,

and) alleiu bem König r>on Preußen eiue Sdjladjt 3U liefern."

23obinfon: „Diefe Sdjlacbt, tueuu gewonnen, tuürbe Sdjlcfien

bocf/ nicbt eroberu, toenn uerloreu, ruäreu <£u>. ITtajeftät and)

im eigeueu £anbe ruiniert." ffiaria Cberefia: „Unb wenn
\d) morgen mit bem König ^rieben macf/en müfjte, fo ruürbe

icb ibm noch beute abenb eine Scfyladjt liefern. 2lber ruarum

mict) jetjt fo orangen, ruarum mit aller (Serualt bie ©pera*
tionen unterbrechen wollen, ba es für micb feinesruegs uer*

3rueifelt ftefyt? (Sebt mir nur bcn ©ftober, bann mögt ibr

tun, was ibr wollt." Hobtnfon: „Der (Dftober wirb ben ^elb*

3ug an allen ©rten beenben unb ein uerbänguisuoller HTonat

fein, benn es ift 3U fürcbteu, ba% ^ranfreid? unb Preußen,

wenn fie rereinigt bleiben, uns 3U ben Bebingungen 3wingen

werben, bie irmen besagen." IHaria Cfyerefia: „Das würbe
warn; fein, wenn man nacfy ^i\xem Dörfer/lag bie <§eit bin*

brächte, um aus 23öbmen an ben Hinein unb r>on ba in bie

Hieberlanbe 3U marfdjiereu. 2tber id) wei§ unter meinen
(Seneralen feinen, ber ein folcfyes marfcfyierenbes, ober tüel*

mefyr untätiges 2\eex anführen möcbte, wenigftens wirb ber

<Srof$er3og ober Prin3 Karl es nidjt tun. Der (Sro§fyer3og

ift nadi einer leeren <£bre, wie es bie ber Kaiferfrone ift,

nicbt fo begierig, wie 3fy* glaubt, unb am wenigften be*

gerjrt er fie unter t)ormunbfdjaft bes Königs oon Preußen.

3ft bie Kaiferfrone uerträglicr» mit bem Derlufte Sdjle*

fiens? (Suter (Sott, laßt mir nur §eit bis (Dftober, bann
werbe id) wenigftens beffere Sebingungen befommen !" 21ber

Kobinfon bringt auf fofortige €ntfcr)eibung: otme ^rieben

mit preußen wirb ber König t>on <£nglanb weber uom
Parlament etwas für ben Krieg bewilligt erhalten, noct)

wirb er £?olIanb beftimmen fönnen, im 3unbe 3U bleiben.

ITtaria (Efyerefia gibt ebenfowenig nad): „3d? fjabe (Euer)

fofort bie 2Iubien3 bewilligt unb fofort bie Konferen3 ein*

berufen, obwobl id? ja fefje, was immer ba befcfyloffen

wirb, 3^r werbet mit ober orme mict) ausführen, was 3*?r
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wollt 1 )." Den cmbern dag brachte ber I}offan3ler (Sraf Ulfelb

5ie ablelmenbe 2mttr>ort 2
.)

Die 21blefmung tr>ar in ber militärifcfyen £age begründet.

Um btefelbe ^eit fc»at prin3 Karl aus ber Untätigfeit bes

Königs uon Preußen ben richtigen Scfyluß ge3ogen, ba% biefer

nid?t mefyr an einen weiteren Dorftoß nad} Söhnten benfe,

fonbem burd? eine Diuerfion gegen (Dberfcr/lefien unb bie

£aufitj bie 21ufmerffamfeit ber uerbünbeten 0fterreicf/er unb

Saufen teilen wolle, ba er ficr/ burd? Detacr/ierungen in biefer

Hicfytung bereits fo gefcfytuäcf/t fyatte, ba$ er einen Angriff

bes gan3en feinblicfyen ^eeres fürchten mußte. Deshalb wollte

ber Prin3 unuet^üglicfy 311111 21ngriff fcfyreiten: am \o. 21ugufl

legte er ber Königin biefen feinen plan t»or, ber genehmigt
würbe. (£s fam 3unäcr/ft freilief/ nidjt ba3u, weil bie Sacfyfen

Sd/wierigfeiteri machten, ja mit ber uölligen gurücf^iermng

ifyrer (Truppen brauten, inbem fie uorgaben, Sacfyfen felbft fei

bebrofyt. (£rft am 23. 21uguft erfolgte bie beabficr/tigte £>or=

rücfung, an ber bod? wenigftens ein Heiner (Teil ber fäd?ftfd?en

21rmee teilnahm. 2lud] jetjt blieb bie tDirfung nid]t aus: bie

Preußen 3ogeu 3urücf. überbies entwicfelten bie leidsten

öfterreicfyifcfyen (Truppen im (Segenfatj 311 ben geringen 23e=

wegungen bes f?auptfjeeres eine foldje Küfyrigfeit unb führten

ben fleinen Krieg fo glücflid?, ba% fie bem ^einbe großen

Scf/aben 3ufügten. 21udj meierten fid? bei ifym junger unb

Desertion; 3U Anfang September ließen wieberfyolte Anträge

eines IDaffenftillftanbes, bie ber König an ben pri^en ge=

langen ließ, biefem beffen üble £age erfennen. 3n oer ^-a*

fafy fief/ berfelbe uor ber ZTotwenbigfeit, nod? weiter 3urücf=

3ugefyen unb bamit alle (£rrungenfd?aften non fjofyenfriebberg

auf3ugeben. <£s nützte ifym nicfyt tuel, ba% er biplomatifd? feine

Stellung burd? eine Konvention mit (Englanb geftärlt fyatte.

Denn biefes fürchtete t>on bem Fortgang ber fran3Öfifdjen tPaf*

*) Das (Sefprädj bei <£oje a. a. <D. 2, 325, auefj bei Kaumer a. a. (D.

2, 3\3.
2
) (Sraf 21nton Corfo Ulfelb (aueb, üfyfdb ober Wjlefelb), geb. 1.699,

befleibete fcfyon unter Karl VI. nncfytige biplomatifcfye Stellungen; nadj

bem Cobe bes oberften £?offan3lers (Srafen Sin3euborf (^ebr. 17$2)

mürben 3tr>ei £?offan3ler ernannt, Ulfelb für bie auswärtigen, (Sraf Seilern

für bie inneren Angelegenheiten. — über Ulfelb f. 2Jrnetf} 2, 198 u. f.

u. Splitter in ber 21. D. 23. 39, *8<*.
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fen in ben Hieberlanben für fein £?annor>er: ber Prht3 von

Stuart mar in Scfyottlanb gelanbet, unb fo fanb fidp (£nglanb

tro^ feiner (Erfolge in 2tmeri!a in fdplimmer £age. 3n °er

Kouüention r»om 26. 2tuguft r>erpfüd?tete fid? ^riebrid?, bem
<Sro§fyer3og $van-$ feine Stimme 3U geben, König (Seorg,

ben ^rieben 3uftanbe 3U bringen. Hobinfon mu§te feine 23e*

müimngen für Preußen mieber aufnehmen. Das Angebot

^riebricfys tt>egen ber Kaiferfrone machte bie Königin am
menigften n>an!enb. 2tud? ber $all (Dftenbes unb bie £in*

fcfyliefjung Cortonas erfcfyütterten fie nicfyt. Durd? einen neuen
Pertrag mit Sacfyfen, ber burd? öeftedmng Brühls 3uftanbe

gefommen mar (29. 2Juguft), oon biefer Seite gefiebert, äufjerte

fie fiefp 3U Hobinfon coli ,§ur>erfid?t (9. September): fie t\abe

ben Prin3en Karl, ber ifyre Krönung in Prag mit einem Sieg

gefeiert, miffen Iaffen, ba$ fie fidj fetjr freuen mürbe, wenn
er bie beüorftefyenbe Kaiferfrönung in ^ranffurt auf älmlicfye

2Jrt r> erfyerrücfyen merbe, unb je efyer befto beffer. Hobinfon

fügte feinem 23erid?te bei, in tPien redme alles auf einen

balbigen Sieg über bie Preußen. 2lm anbetn Sag fdprieb fie

ifyrem Sdpmager, fie fei fefyr 3ufrieben bamit, ba$ er jene

Anträge abgelehnt; fie fudpte bas IHi§trauen, bas er gegen

Sacfyfen fyegte, 3U 3erftreuen unb empfahl ifym energifdpe

Operationen, um ben Hücr^ug bes preu§ifdpen l?eeres 3U be*

fdpleunigen. 211s Hobinfon mit feinen Porftellungen nid?t

nad?Iie§, cermieb bie Königin, ifm 3U fefyen, unb bie ITünifter

gaben eine ausmeicfyenbe 2tntmort.

Don ber Kaiferfrönung !onnte fie mit Hecfyt als bevox*

ftefyenb fprecfyen. Von Branbenburg unb Kurpfal3 eingelau*

fene protefte 1
) fonnten ben Fortgang bes tPafylgefd?äftes nidpt

1
) (Einige (Eimuenbungen waten rtidpt unbegründet: fo bafj ein für*

pfäl3ifd?er (Sefanbtfdjaftsfefretär, ber anfangs 3uni von 5™n?furt naöj
IHannrjetm gereift roar, bie IPatflaften r»on \7q.\ 311 fyolen, r»on öflerreicr/i*

fd?en Solbaten aufgegriffen unb trotj aller Protefte längere §eit gefangen
gehalten rourbe. JTlan meinte in JDien, bag bie 2(nl}altung eines nid?t mit

Pafj nerferjenen Kuriers ber Sicf/erfyeit ber 2X>atfl nidjt ben geringften

(Eintrag tue. 2lber bie 03olbene Bulle oerpönte foldje ilnfyaltungen gan3
ausbrüdlid?. übrigens rrmrbe berfelbe Sefretär, als er im 21uguft, biesmal
mit einem pa% oerfefyen, roieber nad? Ittannfjeim gefebjeft rourbe, abermals
angehalten unb feiner Depefdjen beraubt, bie trmt bann freilief? uneröffnet

3urücfgeftellt rourben, unb nod? am 29. 2Juguft roieberfjolte fiefj ein foldjer
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r»erlnnbern. Conti war mit feinen (Truppen in bie Hieben
lanbe abgerücft. 2lm 20. 21uguft tjatten bie {?auptt>erfyanb=

hingen begonnen. Der 2Iugenbücf tuar gekommen, rt>o es,

rcie ein in ^ranffurt gebrucftes Flugblatt fagte, „biegen ober

brechen mufjte": es galt „bie ^reit^eit ber VOaty gegen ^ran?=

reid? unb preufjen 3U behaupten, ben Kontrabiftionsgeiftcrn

bas tTCaul 3U ftopfen." 3n 3t»ei Sitjungen mar <£nbe 21uguft

bie Hetnfion ber EDafylfapitulation burcfyberaten, am 3. Sep=
tember bie Wafy felbft für bm \5. September angefe^t roor*

ben, alles unter trueb erholten proteften, nicfyt nur r»on 33ran*

benburg unb ber pfal3, fonbern aud? r»on Sacf/fen. IPie fefyr

ber tttajorität bes Kurfollegiums bie IDarjl bes <8ro§f?er3ogs

angelegen roar, 3eigt, ba% es biesmal 311 feiner ber berücfy*

tigten Streitigfeiten über leere Formalitäten fam, bie fonft

einer tPafylfyanblung niemals gefehlt Ratten: „nicr>i ein ein*

3iges IHal rouröe geftritten, ob jemanb ein £efm= ober ein

(Eaburetftur>I beigeftellt toerben muffe." 2lm \2. September
uerlie§en ber branbenburgifdje unb ber pfätyfcf/e (Sefanbte

^ranffurt unb begaben fid? nad? £?anau, roorauf am \3. bas

feierliche Konflace in ber Safriftei ber 23artfjolomäusfird>e ab*

gehalten tourbe, aus ber ^ran3 Stephan als erroärjlter römi*

fdjer Kaifer fyeroorging. Die brei böfymifcf>en (Sefanbten unter*

^all. „Der Kurfürft von ber Pfal3 ift unfer $einb; was gefcfyeben'ift, ijit

gart3 mit Hedjt gefcfyefyen", fagte ber öfterreidjifdje (Seneral, ber jene Gruppe

befehligte. Das roar biesmal bod? nid?t fo garrj fticfytfäitig. (Etjer formte man-

gelten laffen, ba% „gemelter Scfretär, meil er feinen Stanb unb Sebienung
nicfjt befennen mollen, fid? nur felbft uerbädjtig gemacht." — Die Umftel*

Iung bes JPatjlortes mit „ungarifdj^annörerfct/en" Gruppen mar ein anberer

23efd?roerbepunft, ber einiges für ficb, tjatte. Dem mar von öfterreidnfdjer

Seite entgegnet morben, es fei bics gerabe, um bie tüabjfreifyeit 3U fdjütjen.

Dagegen fonnte aber füglid? eingcmenbet merben, ba% ba$u bie bötmnfcr/e

Krone, fo menig mie bie <£r3ber3ogin uon (Öfterreidj berufen mar: allen-

falls mochten es bie Heicb,sr>ifare fein. 2Jber freilief;, bem Volt in tPeft*

beutfcr/lanb unb allen beutfd?*patriotifcr/ (Sefinnten erfdjien es fo beffer als

1,741, *00 bie ^ran3ofen biefe iDaljlfreiljeit „gefcfyütjt" tjatten. Das mit ben

„Ungarn" barf man übrigens nid?t genau netvmen: es maren motfl Gruppen
im Solbe ber Königin uon Ungarn, aber, mie eine ^lugfdjrift fyeroortjebt

unb es aud? mirflidj ber £all mar, „eine aus lauter (£eutfd>en ober fo gut

mie (Eeutfd?en . . . beftet;enbe 2lrmee, meldje ber größte (Eeil ber Kurfürften

für Heid?sfreunbe Ijält."
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fcr/rieben unb befcfymoren t>or 5er Ausrufung in feinem Hamen
bie tDafjlfapitulation.

(Es mar im (Srunbe nur gefcfyefyen, mas jedermann er*

martete; trotjbem mürbe es, 3unäcfyft in ^ranffurt, als ein

(Ereignis erften Hanges begrüßt. 2lls nacr/ ber üol^ogenen

VOaty bie üblicf/e Pro3effion nid?t gleid? bei ber r>erfd?foffenen

Domtüre fyerausfonnte, meil ber Heicf/squariiermeifter mit bcm
Scfylüffel in ber Cafcr/e nod? beim ^rüt^ftüc? faß, Heuerten Un*

gebulbige burd/ bie ^enfter, um ber brausen fyarreuben Dolfs*

menge 3U3urufen: ber XTtann ber Königin r>on Ungarn fei

Kaifer gemorben. 3m näcfyften 21ugeublitf braufte eine un*

geheure, beinah närrifcf/e ^reube bie (Saffen ber alten Heid?s<=

ftabt entlang: bie tHänner fcf/Ieuberten £?ut unb Oerütfe, bie

^rauen3immer Kopf3eug unb Sdmupftud? in bie £uft. 21m

21benb blieb in ben tbirtsrjäufern beim (Sefunbfyeitstrinfen auf

ben neuen Kaifer fein (Erinfglas gan3. „IDer bas Benehmen
ber frankfurter bei biefer unb ber vorigen EDarjl mit an*

gefefyen, fanb einen Unterfcfyieb u>ie r>on Sag unb ZTacfyt
1 )."

21ber nicfyt nur in ^ranffurt, überall im Heid? mürbe bie

EDafyl 5ran3' I- mtt Zubel begrüßt, „fie mürbe als eine patrio*

tifd?e Ö~.at gepriefen, als ein Sriumpij über fran3Öfifcf/e fjof*

fart unb Sude"; man mar erfreut, „bas £?aus (Öfterreid?

mieber in ber EDürbe unb bem $or 3U fernen, morinnen es

einige fmnbert 3a^re geftanben," pries es als ein <5(ücf, „ba%

alle bisherigen 3ri> un0 2lusmege nunmehr r»öllig r»erlaffen

feien unb man mieber auf ber alten f?eerftraße, auf melcf/er

man fo tnele ^ai\tliunbexU glücflid? gemanbelt fyatte
2)." Die

allgemeine Hber3eugung, bas geben aud? bie neueren preußi*

fd?en Beurteiler biefer Reiten 3U, mar, ba% nun (Sfterretd?

bie Sacfye ber Hation vertrete; vergebens erfefmte man ficfy

in Berlin einen neuen ^ippolitfy a £apibe, ber „bie gan3

ormerträglicfye ^auteur, gierte unb prätenbierten Defpotismus
bes mienerifcfyen £?ofes 3U beveloppieren unb vor ber i£>elt

in irrigen Sentiments 3U eclairiern unternommen rjätte".

König ^riebrid? felbft farj bie tDar^l als ein Übel an, gegen

bas es fein (Segenmittel gebe.

*) Dooe a. a. 0. 322, fyauptfädjlicb, nacfy bes älteren ITlofer £ebens*

gefdjicr/te.

*) 2tHes aus ^luafdjriften 3ufammengefiellt bei ^romm a. a. (D. 8<* u. f.
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2lls etwas Selbftperftänbüd?es ermattete man im Heid?,

ba§ Ittaria üfjerefia 3ur Krönung nad? ^ranffurt fommen
merbe: fie mar ja boeb eigentlich ber gemäbjte Kaifer. 21ud?

brang ifyr (Semarjl barauf. Sie mar benn aud? fcfyon im 2luguft

311 ber Hetfe entfdiloffen. (Es gab 3tr>ar am £?of audj Stimmen,
bie megen ber riefigen Koften bagegen maren — ber oene*

3ianifd?e Botfcr/after fpract» r»on 3 ZTCillionen — ; man täte

beffer, jagte man, bies (Selb für bie Kriegsbebürfniffe 3U per*

roenben, aber meil fie fo feft entfcfyloffen fer/ien, magte nie*

manb, ifyr fold?e Porftellungen 3U machen. Dod? nur an*

mefenb fein mollte fie bei ber Krönung, nicfyt felbft fid? frönen

laffen, mie bies bei ben (Semafylinnen römifd/er Kaifer fet/on

oft gefd/efjen mar. 2lls (Srunb führte fie an, ba% fie fiefy eben

mieber im ^uftanb uorgerücfter Sdjmangerfdjaft bejanb. Per*

gebens bemühte fid? lllfelb auf bas (Serjei§ bes (Srofjfye^ogs,

ber ifyre Krönung münfcfyte, fie um3uftimmen: er ftellte ifyr

cor, ba§ man es ifyr als £?odnnut auslegen mürbe, unb anftatt

bie (Semüter brausen 3U geminnen, mürbe man ficr/ bie XDofyU

gefinnten entfremben, unb fo mürbe bie Heife mefyr Söfes
als (Sutes ftiften. „3er

? fyatte gut reben," beridjtei lllfelb,

„(Eure f)otjeit miffen ja, rote es gefft, wenn 2>kx^ tHajeftät

einmal eine ttteinung gefa§t fyat; id? befam leine anbere

2lntmort als ba$ fie nicfyt molle, unb wenn fie roü§te, bafa

man fie in ^ranffurt überrumpeln unb 3mtngen molle, mürbe

fie gar ntet/t fnngerien. 3 er
/ k&be aud? mein Beftes getan,

um menigftens bie (Srünbe b
l
eraus3ubringen, marum 3^re

tftajeftät fo bagegen ift, aber es ift mir ebenfomenig gelungen;

fie fyat ficr/ barüber nief/t äu§ern motten. 3^? ^ann nur —
auf bie (Sefafyr mid? 3U täufer/en — raten: rüelleicf/t betrad/tet

3fyre IHajeftäi biefe Krönung unter ber IPürbe ber 3mei Kronen,

bie fie bereits trägt — als König r>on Ungarn unb Sörmren.

IDenigftens fjat fie einmal geäußert, fie molle bei einer

Krönung nicfyt noefy einmal tfn* (Sefcfylecfyt änbern, unb nod?

fyeute fyat fie mir gefagt, bafa ifyre Krönung in ^ran!furt nur

eine Komöbie märe, bie fie nicr/t fpielen molle 1 )." Der £?of=

*) Darin, bafc fie in ber Zeremonie ber Krönung nur eine Komöbie
gefefc>en r;at, „roeldjc 3U fpielen fie t;alb etjrlic^, tjalb ftol3 oerfdjmäljte", fiefyt

and} "Dove a. a. (D. 333 bas f}auptmotip ibjer Weigerung unb bemerft rjieju:
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fahler mitb xooiil richtig geraten fyaben: 3unefacfye Königin

von eigenem Hecfyt, wollte fie nicfyt blo§ als (Semafylin bes

Kaifers neben biefem gefrönt »erben, wobei naturgemäß er

bie erfte Holle gefpielt fyätte. (Es fruchtete benn aud? nicfyts,

ba% itjr ber (Semafyl felbft in ber Sadje fcfyrieb. „£ieber gar

nicfyt fommen," antwortete fie, „obmofyl mir bies leib tun

umrbe, als mid? in meinem jeijigen guftanb frönen laffen."

<£r fonnte nichts anberes aus ifyr herausbringen. Wenn er r>ou

ber Hotu?enbigfeit fprad?, bie Kroninfignien, beren fid? bie

letjte gefrönte Kaiferin — 2tmalia, bie (Semafylin ^ofepfys I. —
bebient fyatte, nad? ^ranffurt 3U fcfyaffen, fo ernnberte fie:

„IXlan braucht fie nicfyt mefyr" ; erinnerte er an bie 2lnfett'u

gung bes 21n3ugs, in ber fie fid? am Krönuugstag in bie

Kirdje begeben follte, wenbete fie ein: „bas mürbe nur E>er=

legenfyeiten bereiten", guletjt fertigte fie alle auf ifyre Krö*
nung ab3ielenbe Anträge mit ben EDorten ab: „2-llles bas ttnrb

burd? meinen erften Befd?lu§ unnötig."

2tm \5. September mittags t>erlie§ fie IDien. Die Hadj*
ricr/t r>on ber toirflid? ponogenen EDafyl, bie fie 3uerft, gleidj*

falls gegen ben tPillen bes (Semafyls, fyatte abmatten wollen,

n>ar nod? nicfyt eingetroffen, bocfy fonnte biefe nad? bem legten

Bericht aus ^ranffurt als üöllig fidler gelten. 2Iud? ereilte

fie bie Botfcfyaft fd?on in £in3. Die Heife ging ben üblichen

poftmeg: über EDels, paffau, Hegensburg, Hürnberg, EDür3*

bürg; eine <£fyronif berfelben fefylt uns leiber; ber fie uns ge*

fd^rieben blatte, Kfyeüenfyüller, u>ar als £>af}lbotfd?after r»oraus=

gegangen. So finb mit faft nur auf bie bürftigen Berichte

bes „ECHener Diariums" angennefen. 2Jm 20. u>ar fie in Hürn*
berg, mo es einen großen (Empfang im Hatfyaus gab: „3d?

fyätte mid? gern mit allen patri3ierfrauen unterhalten," fdjrieb

fie an bie ^ürftin ^rautfon, „menn man nicfyt \5 Stunben
gereift märe unb, ofme mid? unrj^iefyen, nicfyt brei Stunben
21ubicn3en gegeben fyätte

1 )." Hod? am felben Sag mat fie

in bem fleinen fränfifcfyen Stäbtcfyen Kiijingen. Die bortige

Sd?ütjengefellfd?aft hatte auf ifyrem Scfyiefjplatj einen fünftlidjen

„IHatia (Efyerefia backte in biefem punfte fefyr äJjnlid? ifjrem oert;a§teu <Segner
^riebrid? II. ... Qberall fcfyä^te aud? fie ^onn unb geicfjen nur fo toeit,

als ifmen ein fadjlidjer (Sefyalt entfprad?."
x
) <Öf*erreidnfdje Hunbfcfyau \$\2, $, ^75.
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Reifen aufgeteilt: oben roar ein Heft mit brei jungen 21blem

abgcbilbet, oenen ber alte 21ar mit einem gettel im Sdmabel
3uflog, auf bem bie tDorte (tauben: Austriacos repeto nidos
— bie öfterreicfyifcfyen Hefter fucr/e id? triebet auf — ; ein anberer

Zettel in feinen Klauen 3ei gte bie 21uffdjrift: Vivat Franciscus

primus, Theresia vivat! 2luf bem Reifen felbft roaren bie

beutfdjen EDorte 3U lefen: „Das alte Heft roar bod? bas beft"
1
).

211s bie Königin 3tr>ifd}en Hürnberg unb £Dür3burg bayreut^
fcf/es (Sebiet betrat unb bort tttittagsraft rjielt, begrüßte fie

bie ITtarfgräfin EDilfyelmine, König ^riebricfys £ieblingsfdjri>efter,

bie aus itn-er Hefiben3 rjerbeigeeilt toar, roas ifyr bann r»om

Bruber roie uon ber gan3en Dertr>anbtfcr/aft geroaltig übel*

genommen rourbe 2
). 3n 2lfd?affenburg beftieg ITtaria Ojerefia

ein 3oot, um fid? ben IHain rjinab nad? ^ranffurt 3U begeben.

Der (Semafyl, ber eben in f^eibelberg im £ager roeilte, eilt ifyr

entgegen, aber er Jommt 3U fpät, fie ift fcbou abgefahren.

„Unerfannt roirft er ficr/ in einen Beinen Hacben, erreicht itn*

Scfyiff, unb bas liebenbe Paar erfreut fidi biefer überrafdjen*

ben gufammenfunft. Das Ittärdjen baoon oerbreitet fid? fo*

gleicfy, unb alle JPelt nimmt teil an biefem 3ärtlicf/en, mit

Kinbern gefegneten (Ehepaar. IHaria Ojerefia roirb in ber

Stabt mit 3ubel beroillfommt, fie betritt ben (Saftrjof „§um
römifcfteu Kaifer", inbeffen auf ber Sornfyeimer i?eibe bas

große §>elt 3um (Empfang ibres (Semarjls erricr/tet ift

Der (2in3ug beginnt, unb rr>as itmi an Pollftänbigfeit unb

Pracfyt abgeben mag, erfetjt reicr/Iidj bie (Segenroart einer

fdjönen ^rau. Sie ftefyt auf bem 23alfon bes roobjgelegenen

Kaufes unb begrüßt mit Piratrufen unb £}änbeflatfdjen ben

(Semafyl. Das Dol? ftimmt ein, 3um größten <£ntrmfiasmus

aufgeregt." So er3äfylt (Soetfye nad? einer alten ^ranffurter

(Erabition, fo erfdjien fie in ber Stabt, tr>o tner 3arjre fpäter

irjr größter geitgenoffe geboren roerben follte; bie jungen

IHenfcf/en, aus bereu Derbinbung er entfprang, gingen bamals

geroiß an ir^r norbei, fallen fie unb fafyen fid? felbft in bem
feftlicfyen (Seroürjl ber fyeimifcfyen Straßen.

*) tüiener Diarium Dorn 2. (Dftober (Hr. 79): Der öericfyt ift com
20. September datiert, barnad? ZTeue <£uropäifdje ^ama \Ho, $72.

2
) ^efter, Die Bayrentrjer Scf/roefter ^rie&r. b. <Sr., 87.
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21m 27. September begab fid? ITIaria Ojerefia mit beut

(Semafjl nad) f?eibelberg 3ur druppenfcfyau: 3toei (Lage fpäter

lehrten fie 3urücf, unb am $. (Dftober, feinem Hamenstag,
tourbe enblid? ^ran3 I. 3um römifd?en Kaifer gefrönt. ITtaria

Cfyerefia Ijielt an ifyrem <£ntfd?lu§, fia? nicfyt frönen 3U Iaffen,

feft; fie nafym an bei Zeremonie nur als gufefjerin teil; auf

einem 23aifon bes Kaufes ^rauenftein neben bem Homer
Iie§ fie ben §ug an fief/ oorüber, eilte bann in bie Kirche t»or*

aus, um in einem (Dratorium ber Krönung felbft bei3un>otmen,

begab fid? hierauf nochmals auf jenen Balfon. Unb toieberum

erinnern roir uns fyier gern ber Scfyilberung in „ZHdjtung uub

IDafyrfyeit": „2lls nun irjr (Semarjl in ber feltfamen Derflei*

bung (bes Krönungsornats) aus bem Dome 3urü$gefommen
unb ficr) ifyr fo3ufagen als ein (Sefpenft Karls bes (Srofen

bargeftellt, rjabe er — fo er3äfjlten bem Dichter ältere per*

fönen — roie 3um Scf/er3 beibe fyänbe erhoben unb ifyr ben

Heicfysapfel, ben ^epter unb bie nntnberfamen fjanbfcrmfye

geu>iefen, roorüber fie in ein unenblid?es &ad}en ausgebrochen,

toelcf/es bem gan3en Polf 3ur größten ^reube unb (Erbauung

gebient, inbem es baran bas gute unb natürlicr/e (Ehegatten*

t>erfyältnis bes allergo elften Paares ber Crjriftenfyeit mit klugen

3u fernen getoürbigt roorben. 211s aber bie Kaiferin, ifyren (Se=

mafyl 311 begrüben, bas Sdmupftuct) gefcfytoungen unb ifym

felbft ein lautes Pioat 3ugerufen, fei ber (Snttmfiasmus unb
ber 3«bel bes Dolfes aufs £?ödjfte geftiegen, fo ba$ bas

^reubengefcfyrei gar fein <£nbe finben fonnte."

^riebrid? ber (Sroße null in feiner ,,Histoire de mon
ternps" ttnffen, XTlaria £fyerefia, bie, u>ie er fagt, oon ifyren

Armen gan3 befoubers ben 5tol3 unb £?odjmut geerbt r^abe,

fyätte toätn-enb ifyres $tanffuttex Aufenthaltes biefen ifyren

fyeroorragenbften (£fyarafter3ug unoerfyüllt an ben Sag ge*

legt: „fie befjanbelte bie Heidjsfürften rote ifyre Untertanen,

ja fie trieb ben 5tol3 fo roeit, ba§ fie mit bem prin3en IDil*

rjelm r»on Reffen grob unb gegen oiele Priüatperfonen un*

rjöflid? tr>ar." 3n folcfyer Allgemeinheit ift bies roor>l untrer*
fcfyeinlid?: „bie bisherigen llnglüdisfälle," fcfyrieb Kfyeoenljüller

im April besfelben 3at>res, „Ratten uns bemütig unb fyofflicr/er

gemadjt unb ben porigen ^umo ber in nod? gar 3U frifd?er (Se*

bädjtnus getoefeuen Kaiferroürbe etroas mefyr ausgebfafen".
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So rafdj roirb biefer H^umo" nid>t ruieber in bie f?örje geftiegen

fein. Vo&i mag fcfyon richtig fein, ba§ fie ficfy eisernen Ijotjert

Perfonen gegenüber, mit tuelcfyen fie politifdj un3ufrieben tuar,

burcfyaus Jeine ITTüfye gab, it^r JTtifjfallen 311 Derbergen, unb

ficr) baburd? biet ebenfo mandje ^einbfdjaft 31130g, tr>ie fie fid?

in populären Kreifen beliebt machte 1
). (Ebenfo ift glaublich,

roas ber preufjtfcbe Hefibent nad} Sd?lu§ ber ^eier nad} Berlin

berichtet unb rr>as ^riebricr/ fyemad) nod? mit einer berberen

IDenbung rot eb erholte: JTtaria Cberefia fyätte laut erflärt, efyer

roürbe fie fid? £?emb unb llnterroc! aus3iefyen laffen, als Scble*

fien abtreten: fie fei geroiß, bafa bas Heid? itjre partei nehmen
unb ir>r mit einer 3afylreicr/en 2(rmee beiftefyen roerbe 2

).

Die Deranlaffung 311 biefer Äußerung gaben 3unädjft

neuerliche Bemühungen Hobinfons, ber ifyr gleichfalls naefy

^ranffurt gefolgt tuar, in bem befannten Sinne: es roar

immer biefelbe JTtelobie. TXod} rücfficf/tslofer als geroötmlid?

entlebigte er fid? feines Auftrages. 3n einet 2tubien3, bie

UTaria Cfyerefia nod? als Königin bem fjauuoüerfcr/en Waty*

boifcfyafter, t>on JHündj^aufen, erteilte, beflagte fie fid? bitter

über Hobinfons 2trt unb gab „mit empfinbenbem £eibroefen"

3U erfennen, „roie berfelbe in feinen Porträgen mit folcfyer

*) <£ri33o, ber bem IDiener £?of nad) ^ranffurt gefolgt mar, berichtet

allerbings, ba§ fie audj „bie 3ab
l
Ireicb

1
en Heicfjsunmittelbarcn, bie gekommen

rcaren, um ber neuen £jerrfd?erin ifyre fjulbigung 3U be3eigen", burd? itjre

Ijöflidje anmutige 2lrt gerpann: „es tat bie befte tüirfung, bafj fie beutlicfy

3U erfennen gab, fie roürbe metjr burdj gelinbe mittel als burdj fjerpor*

fefyrung ber Autorität im Keidj etrr>as aussurtcfyten fudjen unb ben Wün*
fdjen ber Kreife gern entgegenfommen." (Sei 2trnetr; 3, $3j2I27

). 2Iber

Doce (a. a. ©. 33$ 2t 1
) fyat reebt: €0330 tr»ar nidjt ber ITCann, bei roelcr/em

beutfdje Heicr/sfürften, tuie etwa bie Kurfürften von Köln unb Srier unJ>

felbft ein Prin3 pou Reffen, ein Sefenntnis ifyres IHißpergnügens ablegen

modjten; überbics finb bie Seobadjtungen €^3305 mit benen ber (SerDätjrs*

manner bes Königs gau3 gut pereinbar: „Die breitere (Dberfiädjc ber Dinge",

gibt Done aud? 3U, „fpiegelt babei ber Seridit bes Italieners, äfmlicfe, ben

(Erjäbjungen (Soetfyes olme groeifel ridjtig". Don einer Srüsfierung bes

djarafterlofen Klemens 2luguft von Köln burdi bie Kaiferin erjäbjt nadj

Dooe nod? j?50 ber b^annör. Sepollmädjtigtc am Sonner fjof, pon Sordj,

unb ba% <£ran3 (Seorg pon Srier perlest rourbe, beutet UTofer m feiner

£ebensgefdjid?te 2, $5 an. 2Jber biefer ^ürft rpar boeb immer ein treuer

Jlnb^änger bes IDiener f^ofes geroefen!

2
)
^romm a. a. ©. 85.
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£)eftigfeit unb gleicfyfam befpotifcfyem Verlangen fyerfürgienge,

tuelcfyes ifyr recfyt große Peine öfters madje, fo ba$ ttjr manches*

mal faft bie (Sebulb uergefyen möchte 1)." 21ber ^riebrid;» bat

aud?, tpie er felbffc anbeutet, burd? feinen Hefibenten ober an*

bere uertraute Perfonen unter ber fjanb Derfudje machen

laffen, fid? in ber ^rift 3tt>ifcfyen iDafyl unb Krönung mit ifyr

3u uerftänbigen. Da mag fie jenes tPort gefprocfyen fyaben.

Der König fanb, fie fyätte bei biefem 21nla§ ge3eigt, ba% fie

bie (Sren3e 3tr>ifd?en ^eftigfeit unb (Eigenfinn nidjt 3U unter*

fcfyeiben totffe
2
).

ZTod? in ^ranffurt felbft, uielleicfyt gar am Sag ber Krö=

nung, empfing fie bie ZTad?rid?t r»on einer neuen Ztieberlage

bes Prin3en Karl. 21m 30, September tr>ar er bei Soor, füb*

lief? uon Srautenau, 3U einem Eingriff auf bas £ager ber

preußeu gefdjritten unb tnar gefcfylagen tporben.

Die einleitenben Porbereitungen waren uneberum ge*

fcfyidt unb 3tr>edentfpred?enb getoefen, aud? bis 3um entfcfyei*

benben IHoment r»om <&lüd begünftigt. 2tber biefen t>erpa§te

ber prin3, er ließ fid? im Eingriff uon König ^riebrid? 3uuor*

fommen. Slufjerbem fyatte er bas ITCi§gefd?icf, baft bas erfte

3nfanterietreffen ftarf r>erfpätet in bie Sdfylacfyt eingriff.

^riebrid? fcfyrieb feinen Sieg bem uon Karl gewählten formalen

«Selänbe 3U, bas ifym ben Dorteil ber Überlegenheit uerlieren

lie§ unb ifm Derfyinberte, ben preu§en eine breitere ^ront 311

bieten, als ber König entgegenfetjen fonnte. Das <£ntfd?eibenbe

u>ar tpofyl, ba% ber prin3, entmutigt, ben EDiberftanb 3U früt?

aufgegeben, ferner ba§ er feine Cruppen bod? nidjt fo in

ber £?anb l\aite toie ber (Segner, tuas aber tuieber in feiner

Unfäfyigfeit, eine ftramme Dif3iplin 3U erhalten, feinen (Srunb

fyatte. Die Dortuürfe, bie ber prin3 fonft gegen feine (Truppen

erfyob, ruaren, aüe er felbft balb eiufalj, ungerecht3
).

' x
) 2Ius einem Bericht bes Ijannoo. (SefanMen Ittündjrfaufen 3Ü. von

BorforDsfy, 5ic englifcfje ^riebensDermittlung im ^ai\re \7*k5, 2\.

2
) 2fucf> in öer ,,Histoire de mon temps". 2Iber ber neuefte Siograpb

bes Königs (Kofer) meint mit Hecf/t: „Wer buxfte bie Kaiferin*Königin
tabeln, wann fie einen Krieg, ben fie nicfjt felbjt entflammt, fortrafen

Hc§?"

8
) (Hrbfolgefriea, 7, 585 u. f.
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„(Sott ift gegen uns/' fdjrieb Xilatia £f?erefia nad) (Erhalt

ber Hacr/ricfyt an bie (Erautfon, „id? füfyle mid? besfyalb mefyr

ergriffen als bei 6er erften (Scfylacfyt t>on £?ot?enfriebberg?) ber

Umftänbe wegen 1 )." 2lber fd?on tags barauf, am 6. (Dftober,

war fie wieber fo gefaßt, bafj fie ben Schwager, ber gan3

mutlos geworben war, auf3urid?ten fucfyen !onnte. — (£ine

anfrage, ob fie gefonnen fei, unter folgen llmftänben ben

Krieg ben tXHnter über fort3ufüf;ren, beantwortete fie mit

einem energifcf/en 3a: »oa *e Kriege nur barum geführt

würben, um einen bauerfyaften ^rieben aus3uwirfen, r>or

allem nad) biefem <£nb$wed bie Operationen ausgemeffeu

werben muffen, infoweit es bie Kriegsregeln nur immer ge*

ftatieten;" wenn bas £?eer nicfyt imftanbe wäre, bem (Segner

3u folgen, follten bies minbeftens bie leidsten Gruppen tun 2
).

Sie erließ einen fcfyarfen Armeebefehl; gegen einen (Seneral

würbe eine llnterfudmng eingeleitet. 2lber ber £?auptfdmlbige

war eben ber (Dberfelbfyerr felbft, unb bies r>ermod?te IHaria

sEfyerefia nid?t ein3ufet}en.

Sie war nun in ber £age, aud? bie Heidjsgewalt als

Sunbesgenoffen auf3urufen. Das erfte Kommiffionsbefret bes

neuen Kaifers — brei (Tage oor ber 21breife feiner (Semafyliu

aus ^ranffurt — forberte 3um Sdmtj ber „Securitas publica"

pon ben Kreifen unb Stänben „wenigftens bas Sriplum ber

bereits nötig befunbenen 2Irmation" unb bie Berufung eines

2Jffo3iationsfonoents ber uorberen Kreife. Die beiben Kur*

fürften, bie fid? ber Wafyl ent3ogen Ratten, follten, folange fie

bem Kaifer ntdjt bie (Dbebien3 geleiftet, weber an Heid?s=

nodj an Kreistagen teilnehmen tonnen. CEin 3weites Kommif*
fionsbefret würbe vorbereitet, in bem gegen ^ranfreid? unb

beffen Bunbesgenoffen innere unb außerhalb bes Heicfyes ber

Heicfysfrieg erHärt werben follte. Die Kaiferin^Königin erließ

eine Deflaration au bie oorberen Heidjsfreife, in ber ber <£nt*

fdjluß, bie 2trmee bort in IPinterquartiere 311 legen, angefün*

x
) Öfterr. Kunbfdjau a. a. ©. J76.

2
) <2rbfolgefrig 7. 6*8, mit einem Derferjen in berHote { : (Es foll bort mofjl

Reißen: „bie Kaifcrin an Prisen Karl" — fiatt „Prhvj Karl an bie Käu-

ferin", fonft müßte als Datum ir?rcs Briefes etroa ber \2. ©ftober angenom-
men werben; fie blieb in ^ranffurt bis ;6. Die Küdreife ging über Darm*
ftabt, £?eibelberg, £ubtr»igsburg, Ulm; oon Ulm an auf ber Donau.
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bigt unb gerechtfertigt tuurbe: „man fyabe bie faiferlicfye 2trmee

auf Dorberöfterreid? unb bie (feinblicfyeu) pfäbjifcfyen £änber

einfcfyränfen wollen, aber bamtt tpäre bes Heidjes Sicfyerfyeit

nicfyt oerfefyen getuefen." (Dtme erft ben Befcfyiufj ber Kreis*

tage ab3ua>arten, umrbe mit ber (Einquartierung von 70 Ba*

taillonen unb 30 (Esfabronen begonnen. 2Jud? fonft fcfyien es,

als ob bie altembe Heid?sgea>alt r»on einem £?aud? ber Energie

berührt tuorben voäxe, bie bie (Semabjin bes neuen Kaifers

befeelte. Dem Kurfürften (S^lanäler nmrbe nid?t geftattet,

voie bis bafn'n üblid? n>ar, ben Keicfyst>i3efan3ler, ber itm am
IDiener £}of vertrat, 3U ernennen — „bie Stelle fei bem (Srafen

dollorebo beftimmt" —, ben Heidjsreferenbar, ben ex beftellt

fyatte, entließ man, bie gan3e Kan3lei wuxbe „3um größten

ilbbrud? ber ITIai^ifdien (Serecfyifame" mit lauter (fifterreidjern

befetjt
1
).

Kaum nad[ Wien 3urücfgefefyrt, fyatte IKaria (Efyerefia

einen neuen 2tnfturm Hobinfons 3U beftefyen. Die Können*

tion Don l?annor>er voax ratifi3iert tuorben, unb fie r>erpflid?tete

ja ben König (Seorg 3U neuen 2mftrengungen für ben ^rieben,

3u bem and} ^riebrid? trotj bes (Erfolges oon Soor nod? immer
geneigt voax. 3n ^'mex 2Iubien3 oom 3;. ©ftober brachte Ho*

binfon nod? einmal alle Argumente uor, bie IKaria (Ojerefia

3U einem Zlbfommeu mit Preußen beftimmen fonnten. 21ber

feine Berebfamfeit rerfiug in IDien fo tr>enig voie in ^ranf*

fürt; auct] bie Drohung, (£nglanb voexbe feine Subfibien mefyr

3afyien, prallte toirfungslos ab 2
). Dod? empfanb bie Kaiferin

bas Bebürfnis, fid? über bie (Srünbe ifyrer llnbeugfamfeit

einem Unbefangenen gegenüber 3U äu§ern. Dier IPodjen

fpäter fanb ftd? bie (Selegentjeit in einem (Sefpräd? mit bem
t>ene3iamfd)en Botfcfyafter <£ri33o: „Sie trollen mich, burcfyaus

3U)ingen, meinen ^rieben mit bem König t>on Preu§en 3U

machen, aber id? nnberftefye unb u>erbe tuiberftetjen, folange id?

lann. Hidjt aus ilnr>etfötmlicfyfeit. Die llrfadje meines tDiber*

x
) ttad) DtoYfcn 5 2

, 5<*5, 565 u.
f.

ofjne Belege, toobj naef? preu§i=

fdjen Seridjten. (Es tr>äre nodj fyera^i^tefyen bas faif. Kommiffionsbefret

Dom J7. De3embet J7$5 unb bas (Erfyortatorium an bie freisausfdjreibenben

dürften bes bayertfe^en Kreifes. ZHe SJftenftüde in ^abets Siaaisfan$le\

90, 3 u. f.

2
) €ri33os Bericht oom 6. Hooember: 2(rnettj 3, $3$.

©uglla, TXlana Cherefta. I. 18 t>
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ftrebens liegt in ben Erfahrungen, bie id/ gemacht fyabe; icfy

fürcf/te, unb nidjt otme (Srunb, ba% icf/ niemals fid/er fein

roerbe, folange biefer ^ürft fo mäd/tig bleibt, roie er ift. ITTan

ftelle mid) in biefer 23e3ietmng fidler, unb id/ roerbe 3ufrieben

fein
1 )."

€s beirrte bie Kaiferin nid/t, ba$ aus Italien immer
fd/limmere Had/rid/ten famen. 2tuf ben ^all Cortonas roar

nod/ im September ber r»on Par»ia gefolgt; IHailanb felbft

fernen nun bebrorjt, unb bie öfterretd/ifd/en Gruppen Ratten

fid? r»on benen bes Königs r»on Sarbinien getrennt. Dtefe

roaren hierauf oon ben <£ran3ofen unb Spaniern von $voei

Seiten angegriffen unb gefcr/lagen roorben (26. September).

2lls Sdmlenburg, ber bod/ nid/t toeit roar, 3U £?üfe fam, mar
bie Sacf/e fd/on entfcr/ieben. Dod? biteben bie uerbünbeten

£?eere nun roieber beifammen. Va% aber am \2. ©ftober

2JIeffanbria, am 3\. Palen3a fidj ben ^einben ergab, fonuteu

fie nicr/t oerfyinbern. Der neue öfterreid)ifd?e ^elbberr, ^ürft

Wendel £ied/tenftein, ber am \5. (Dftober bas Kommanbo
übernommen fyatte, !onnte bie Sage ber Dinge nid/t beffern.

£Die Scr/ulenburg roäre er gern in bie Stombarbei abge3ogen,

um biefe 3U becfen, aber für biefen ^all brofyte ber König

oon Sarbinien, er roerbe mit ^ranfreicr/ einen Separatfrieben

fcf/liefjen. So blieb £iecr/tenftein benn untätig ben Sarbo*

piemontefen 3ur Seite, fafj mit biefen 3U, roie bie ^einbe am
\2. ZTooember 21fti, am 29. c£afale 3ur Übergabe nötigten,

^ajt alle feften piätje in piemont roaren fo in ben Ejänben

bes (Segners. Bis auf ben ^all oon Cafale r^atte ITCaria (Ef/e*

refia oon biefem Staub ber Dinge Kenntnis, als fie mit <£ri33o

fpracfy. Sie äußerte fid? aud? barüber: „3d? gebe jetjt in 3ta=s

lien alles oerloren. Dor <£nbe Jänner ober anfangs ^ebruar

ift es unmöglich, eine ausreicr/enbe CCruppe^afyl nadj ^ialien

abgeben 3U laffen
2)." Unb enblid? roar aucr/ ber diesjährige

^elb3ug in ben Hieberlanben unglücflicf/ 3U <£nbe gegangen.

Had/bem im £auf bes Sommers (Sent, (Dubenarbe, Denber*

mont, (Dftenbe unb ZTieuport in bie fyänbe ber ^ran3ofen

gefallen roaren, übergab am 8. (Dftober ^.4n.*£. (Sraf EDurm*

*) Bericht oom 27. Xlovembet ebb. $36.
z
) <Hbb. ^?2I 12

.



Kaifem>al}l von \7^5. 5oor. Dresdener Stiebe 275

bxanb auef) bie ^eftung ^Itf}. Vfian burfte frofy fein, Brüffel,

21nttr»erpen unb bie Perbinbung mit fjollanb behauptet 311

fyaben.

So gan3 orme Stütze wax tttaria C^erefia übrigens preugen

gegenüber, auef) tuenn €nglanb unb £)ollanb uerfagten, unb ab*

gefefyeu r»on ber 3tr>eifelf>aften Unterfiütmng burd? bas Beicfy,

biesmal nicfyt, badete es aud? mcfyt 3x1 fein, 2tuf Saufen r>or

allem, bas fie ja aud? in biefem (Sefpräcr) nennt, fyoffte fie

jetjt metjr als je, ba bie Hiualität um bie Kaiferfrone nun
enbgültig roeggefallen , aud? ber IHinifter 3rüfyl burd?

Befiuffyeff gewonnen tuar. 2lber burefy Sacfyfens Vermittlung

roar fie nun auefy enblicfy in eine ernftere ilnterfyanblung mit

^ranfreid? getreten, bas fid? oon ^riebrid} burd? bie Konuen*
iion mit fjannouer — einem 21bfommen mit feinem alten

(Segner alfo — abermals getäufcfyt glaubte. <£ben 311 <£nbe

Houember roar es fo tueit, ba$ bie Kaiferin ben (Srafen ^rieb*

rid? ^arrad? mit ber t)ollmad}t 311m ^riebensabfcfylufj mit

^ranfreid? nad} Dresben fanbte. <£nblid? trmrbe bas Verhältnis

3U Hußfanb bamals aud? entfdpieben beffer. Die tuanfelmütige

gatin tr>ar buret? ^riebrict/s ^einbfeligfeiteu gegen Sad?fen

gerei3t: fie betonte plöt^ltdj, ba% ber König r>on Polen ifyr

23unbesgenoffe fei. 21uf bie ZTadjricfyt uon bem Siege t>on

5oor lie§ fie mehrmals ben tTCinifterrat berufen unb fpracfy

barin mit großer ^eftigfeit r>on ber Hottuenbigfeit, „bem
König r>on preufen (Einfalt 3U tun". Sie erlieg aud? tr>trf=

lief? ben 23efefjt 3ur tTCobilmadmng eines 21rmeelorps uon
\^ooo XTTann, ja bis 3um ^rüfyjafjr roollte fie 50—60 000 JTtann

ins ^elb fcfyicfen, um Preußen an3ugreifen. Die Hacfyricfyt ba*

von bürfte Iur3 cor bem (Sefpräd? ber Kaiferin mit ^330
naef? EDten gefommen fein. Der Hefibent t>on fjofyentjo^ fprad?

bie tUeinung aus, ba% es ber garin biesmal mit ifyren Be=
fehlen ernft fei unb man barauf rennen tonne, fie tnerbe

auf bem eingefcfylagenen EDeg beharren. Darum meinte bie

Kaiferin biesmal berechtigt 3U fein, bie Beihilfe Hu§Ianbs

für ben Kampf gegen preufjen in Hedntung 3U ftellen: es

roar gleid?fam „bie erfte flüchtige S?i33e 3U ifyrem großen

gufunftstr-erf".

So trmrbe benn auf bie ©ntuenbungen bes Prisen Karl

ron £otfyringen gegen bie Fortführung bes Krieges in ben
18*
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IDmtermonaten uicr/t geachtet unb auf einen (Dperationsplan

3itrüc!gegriffen, ben ber £?er3og r>on Sadjfen fd?on im September
norgefdilagen I^atte unb ber bamals nicfyt 3ur Ausführung ge*

fommen ruar. Darnad? follten bie Sacfyfen, uerftärft burcb ein

üon ber Hfyeinarmee betacfyiertes Korps, bie bei £eip3ig unter

beut £?er3og t>on 2mf?alt*Deffau ftebenbe preu§tfcr/e (Dbferoa*

tionsarmee angreifen unb auf ITTagbeburg 3urüc?u>erfen, bann
bei Deffau über bie <£tbe gelten unb bie (Dber bei Croffeu 3U

erreichen fucfyen: baburd? roäre bie Derbiubung bes preufji*

fdjen £?auptbeeres in Sdplefien mit ben ITCarfen unterbrochen

roorben; ^ranlfurt a. b. CD. unb Berlin luürben fo bebrobt

toerben können. Sollte ber König, ruas ja roafyrfdjeinlid? fei, t»er=

fucr/en, fie rrüeberber3uftellen, fo fyätte ihm Prin3 Karl mit feiner

2lrmee 311 folgen, ber König roürbe aisbann 3tr>ifcben 3tr>ei ^euer

geraten. Die Kaiferin wat mit biefem plane fefyr einuer*

^tanben, unb ber Prin3 mußte fid? ibm, roenn aud? trüber*

roillig, 3uletjt anbequemen. König ^riebrid? aber erfuhr ba*

von fcfyon am \\. Houember unb fonnte barnad? feine Dis*

pofitionen treffen; er befd?lo§, fofort ben ^auptfriegsfcr/au-

plat$ gan3 auf bas fäd?fifd?e (Sebiet 3U oerlegen unb bie Sacbfen

nicht 311 fcr/onen. Die ruffifcfye Hote, bie itmi ben 21nmarfd?

ber \2 000 ITTann 3U £?iife ber Sacfyfen anfünbigte, machte

ifmt roenig €inbrucf
;
fein (Sefanbter in Petersburg fdprieb ifym:

lein Vernünftiger glaube, bafc bie Huffen <£rnft machen tr>ür=

ben: „ein f?unb ber bellt, betfjt nid?t". Die näcfyfte militärifcf/e

^olge roar, ba$ bie Sadjfeu in ber £aufit* bei Katholifcf/^en*

nersborf r>on König ^riebricr; gefdjlagen rourben (25. Ztoubr.).

prin3 Karl, ber gleichfalls in bie Saufit} eingerücft war, rourbe

baburd? genötigt, ficr/ roieber nacfy Söfymen 3urüc!3U3ietjen —
blatte nur 20000 ITTann unb rrm§te, ba% bie preu§en mefyr als

boppelt fo ftar! roaren. Die Unteruernnungsluft ber Sadjfen

toar aber mit jeuer, an unb für fid? nicf/t fo bebeutenben

ZTieberlage uerflogen; König 2tuguft fyielt fid? in Dresben nicfyt

mefyr für fidjer unb begab fidj nad] Prag; er backte baran,

ftdp mit preufjen frieblid? auseinanbe^ufetjen. Die Kaiferin

hoffte 3unädjft nod?, bafa Pvin$ Karl, tuie er es felbft in 21us*

fidpt ftellte, aus Bötmten halb tuieber nadp Sacfyfen einfallen

roerbe, fobalb itmt nur bie nodp intafte ipaupiarmee bes Per*

bünbeten burd? eine fräftige ©ffenfiue gegen bie preufjeu
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£uft gemacht iiaben würbe, übrigens befahl fie, öa§ ber

größte Seil it^rer in EDinterquartieren liegenben Hfyeinarmee

nad? Sadtfeu aufbrechen folle
1
). 3mmer utefyr neigte aber

fie aud? bem (Sebanfen 3«, mit ^ranfreicf/ $xieben 3U machen:

3U einigen Abtretungen in ben Zlieberlanben tr>ar fie bereit,

überbies gelang es ben energifcfyen Dorftellungen £?arradjs

fürs näcfyfte nocf/, Sacfyfeu 3U weiterem Ausharren gegen

Preußen 3U bewegen. (£nblicfy toaren burd? bie Angriffe

Jriebricfys auf bie £aufitj alle Sebenfen ber gariu gegen

eine Beteiligung an bem Kriege gefcf/trmnben: ruffifcfye (Erup*

pen tuaren bereits auf bem ITTarfcf/ gegen bie (Sren3e, bie

^arin forberte bie Abberufung bes preußifcf/en (Sefanbten.

König ^riebrid? aber faßte ben (Sebanfen, burdj einen

rafcfyen Stoß auf bie fäcf?fifd?e £?auptarmee 3unäd?ft Sacfyfen

3um ^rieben 3U 3U)ingen unb bamit aud? bem «Eingreifen

Hußlanbs 3ur»or3u!ommen. (Dirne Jägern ging er an bie

Ausführung, groar baß prin3 Karl fein £?eer trneber nadj

Sacf/fen führte unb bei Dresben es mit ber fäcfyfifcfyen Armee
rereinigte, fonnte er nidjt r>erbjnbern, aber ber Angriff ber

Preußen unter bem alten Deffauer erfolgte am \5. Ve^embex

fünf Stunben rueftlid? von Bresben, bei Keffelsborf, fo

plötjlicr/, ba% ex bodj bauptfäd?lid? nur bie fäcr/fifdjen Gruppen
traf, ba bie meiften öfterreicfyifcfyen Hegimenter, trotj ber

IHafmung bes Prisen, com fäcfyfifdjeu Hegimentsfomman*
banten in 3—$ Stunben weit entfernte Dörfer perlegt wor*

ben waren, fo ba% fie nicf/t red?t3eitig auf bem Alarmplatj

erfd?ienen. 3n0es fonnte bem Prüfen ber Dorwurf gemacf/t

werben, ba% ex nicfyt wenigftens bie Hegimenter, bie ge*

!ommen waren, ben Sadjfen 3U i)ilfe fanbte, obwohl ber

Kommanbant bringenb bat, r»or3urücfen; er fürchtete, feine

Armee 3U 3erreißen. Als er bann enblidj feine (Truppen
alle oerfammelt fyatte, war bas Scr/icffal bes (Eages bereits

entfdjieben 2
).

JDeniger ber Ausgang biefer 5d?lad?t als bie Schwierig*

feiten, bie (Sraf £?arrad? bei feiner Untert^anblung mit bem
fran3Öfifd?en Benollmäcr/tigten in Dresben, Daulgrenant, fanb,

*) <2rbfo[gefriea ?, 69$.
2
) <£bb. ?20.
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bestimmten bie Kaiferin, nun bod? fid? enblid? mit £ciebrid?

felbft ab3ufinbeu. Der ^ra^ofe forderte nid?t nur 3U t>tel

für ben ^nfanien Don Philipp in 3talien, er fprad? aud?

bavon, ba§ Scfylefien bem König von Preußen verbleiben

muffe. £Die n>ir jetjt tviffen, meinte Daulgrenani, bie Kaiferin

tyabe £?arradj, nur um ilm aus3uforfd?en, 3U ifym gefdjicft unb

u>erbe barnad? erft ifyren (£ntfd?lu§ faffen
1
). Dies traf nun

nicfyt gan3 3U: I?arrad? fyatte bie t)ollmad?t, mit ^ranfreid?

ab3ufd?lie§en, tvenn fid? biefes für ben 3nfanten mit parma,

pifa, bem £?eimfallsred?t für (Suaftalla, im äu§erften ^all

bem Seil bes Parmefanifdjen, ber im tPormfer Pertrage bem
König von Sarbinien abgetreten ivorben tvar, begnügt fyätte.

2lber tvenn Paulgrenant nidjt nur 3Ögerte, biefe Bebingungen

an3unefymen, fonbern fogar nod? bie fcfylefifcfye ^rage ein*

mifcfyte, fo u>ar es vorteilhafter, mit Preußen felbft in Der*

fyanblung 311 treten. Die eisernen pfyafen ifyrer Umftimmung,
bie tvieber fd?mer3lid? genug getvefen fein muffen, tonnen tvir

biesmal nidjt verfolgen, u>iffen audj nid?t, ob fie mefyr ber

ITteinung ber JHinifter ober bes (Semafyls folgte ober eigener

ttber3eugung. Sie entfdjieb fid? fetjr rafd?: es tvar in ber

Cat feine §>eit 3U verlieren, ba na<fy Keffelsborf eine Derftän*

bigung 3tvifd?en Sadjfen unb Preu§en fidler 3U erwarten voat.

fyaixad) blatte fcfyon am 3. De3ember bie E>ollmad?t erhalten,

„im ^all ber äufjerften (Scfafyr mit preu§en 3U unterfyanbeln":

mit ber „äu§erften (Sefafyr" tvar ber ^riebe 3tvifd?en Sadpfen

unb preu§en gemeint. 2tm ^9. De3ember gab fie ifym aus*

brüdlid? Befehl 3um 2Jbfd?lu§.

gtvei Sage fpäter fam bie Had?rid?t, ba% bie £onboner

Hegierung bie in ben Hieberlanben ftefyenben Cruppen nad}

(Hnglanb 3urütfbeförbere, um fie 3ur Befämpfung bes präten*

benten Karl Stuart 3U vertvenben. 2In eine Behauptung ber

Zlieberlanbe gegen ^ranfreid? tvar fonad? faum mefyr 3U benfen.

<Es fcfyien nun bod? lieber beffer, um jeben Preis mit ^ranf*

reid? ab3ufd?lie§en unb bafyer nod? einen tDaffengang gegen

preufjen 3U verfucfyen. ITCaria (Lfyerefia fcfyrieb benn fofort

an f?arrad?: „falls König ^riebrid? ^ugeftänbniffe, bie über

bie Konvention von £?anau hinausgingen, verlange, fo fäfye

x
) Broalie, Marie Therese (1888), Appendice, mou. f.: Brief Vaul»

arencmts an ö'^rcjenfon com \5. Pc3ember J7$5.
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fie fid? 3ur Fortführung bes Krieges ge3umngen. Dann aber

bleibe nichts übrig, als ben ^rieben mit ^ranfreid? auf (Srunb

bet von biefem felbft aufgehellten Bebingungen 3uftanbe=

3ubringen, ja es möge bies aud? bann gefdjefyen, wenn bei

bem (Hintreffen biefer Depefcfye ber Pertrag mit preu§en

nod? nid?t gefcfyloffen unb Paulgrenant 3U einem folgen nodj

immer bereit fei. 2tud? toenn Sadjfen mit Preußen fd?on ab*

gefcfyloffen fyabe, folle er bas tun, nur müßte König- 2tuguft

fiel? anfyeifcfyig machen, bei ber garin bie 2lufftellung eines

^ilfsl^eeres 3U befürworten. Die (Eventualität, ba$ ^raufreid?

auf ber ^orberung befielen würbe, Scfylefien an preu§en 3U

überlaffen, fa§t bas Heffript nid?t ins 2Juge. 3n oer Konfe*

ren3, aus beren Beratung es fyeruorging, fyatte (Sraf HIfelb

bie ItXeinung ausgefprodjen, felbft wenn £?arrad? ben ^rieben

fcfyon unter3eidmet t^äite, fönnte man ja bie Heftififation fo

lange r>er3Ögern, bis man mit ^ranfreid? im reinen fei. 2tber

er brang, wie er felbft an £?arrad? fcfyrieb, bamit nicfyt burefy:

„weil es 3U fd?reienb gen>efen wäre, obwohl bie anbexn uns

oft genug tyaben fcfyreien mad/en, ba$ wix fie mit ^ug aud? ein*

mal fd?reien machen fönnten." Das Heffript fam aber wieber

3U fpät. §war ber ^riebensuertrag war nod? nicfyt unter3eid?=

net, aber bie Unterfyanblung bod? fcfyon geenbigt, unb um
wieviel lieber fjarrad? aud? mit ^ranfreid? als mit „biefem

CEamerlan", bem König r>on preufjen, abgefd?loffen fyätte,

wollte ex bod] nidjt mefyr 3urüd; aud? t^atte er nicfyt unbe*

grünbete gweifel an ber 2tufrid?tigfeit ^ranfreicfys. EDir

muffen übrigens fyeute fagen: es war gut fo. Wot\l blatte

fjarrad? nod? einen neuen Kriegsplan in ber üafcfye: bas

Kommanbo follte bem (Srafen (Eraun übergeben werben;

bem Prisen Karl bürfe man feine 2trmee mein: gegen ben

Preufjenronig anoertrauen, „ber ifyme meiner Seel 3U fein

ift." lUit 80000 Htann beutfcfyer (Truppen, 20000 ^ufaren

unb tDarasbiner Kroaten follte (Eraun in ITTäfyren einfallen,

ber Heft ber (Truppen ben Sad?fen 3ur Perfügung geftellt

werben, ba3u bie Bayern fto§en unb eine Perbinbung mit

ben £}annot>eranern fyerftellen; von einer britten 5eite fönnten

bann bie Huffen fommen; Prin3 Karl follte in bie Hieber*

lanbe gelten 1
). 21ber abgefefyen r»on anberen fcfyimärifcfyen Por=

x
) Üjarrad? an tllfclb, \8. Pc3cmber: 21rnetlj 3, $$3.
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ausfetutngeu, waten fyer nod? bte Sadrfen als mitroirfenb ge<*

bacfyt, auf bie man nun befttmmt nidjt meljr 3äfylen formte:

bas £?eer fd?rieb ben Öfterreicfyern bie Sdmlb an ber Hieber*

läge von Keffelsborf 311 unb tyaüe feine £ttft ruetter3ufämpfen;

aud? t>om König fonnte nicfyt gut erwartet werben, bafa er

ben Kampf fortfet^e, ba fein gan3es £anb in ben Rauben
bes ^einbes tr>ar. T>a% fid? in 3talien am dag nadj ber Sd?lad?t

non Keffelsborf eine abermalige unglüdltd?e tDenbung volU
3ogen fyatte — bie Hadert cfyt formte am 2\. fcfyon in tüten

fein — , ba% UTailanb in ben fyänben ber Spanier rr»ar unb bte

Siabi bem Infanten Don Philipp getmlbigt blatte, mochte
allerbings r>on ITCarta (Efyerefia als ein antrieb mefyr empfun*
ben roorben fein, ben Kampf mit ^ranfreid? 3U enbtgen.

2Iber £?arrad? fd?lo§ ab. Bei ben Ser>ollmäd?tigtett König
^rtebridjs fanb er feine Sd?tr>ierigfeit. 21m tPettmacfcttstag

;7$5 fam fo 3U Dresben ber triebe 3uftanbe, ber ben groetten

Sdjleftfcfyen Krieg beenbigte. ittaria (Efyerefta beftätigte ben

Sreslauer ^rieben unb garantierte bem König feinen gefamten
£änberbefit$. 3m Hamen itvres (ßemabjs oerfpraef) fie tfym,

ba% er biefelben Hechte unb Privilegien als Hetcfysfürft er*

galten tuerbe rote bte Kurfürften r»on Saufen unb fjannouer

foroie alle ifmt oon Kaifer Karl VII. feme^ett beunlligten

Dorteile. König ^riebrtcfy anettannie $Tan$ I. als römtfefy*

beutfdjen Kaifer unb bie 21ftit>ität ber bötmttfcben Kurftimme;
er garantierte aud? ber Kaiferin ben Befitj ifvrer beutfet/en

(Erblanbe. Saufen, £?annor>er, Kurpfal3, £)effen-Kaffel rourben

in ben ^rieben mit eingefcbloffen ; Sacfyfen fd)lo§ übrigens am
felben Sage einen Separatfriebeu mit Prett§en.

Derfötmt mit bem (Segner fdjteb HTaria dlierefta gerx>i§

nicfyt aus beut Kampf; es roar nur bie eherne Hotroenbigfett,

bie tfyr nod? etttmal ben Per3tdjt auf bas ^iel auferlegte, bas

fie mit folcfyer gjäfrtgfeit fo lange oerfolgt fyatte. 3n ber 21rt,

roie ber fatferlidje £?of ben ^rieben bem Heidjstage ron
Hegensburg anfünbigte, uerriet fid? ber Unmut barüber unb
3ugletd? ungebeugter 5tol3: es ruaren geroifj mehr bte (Se*

füfyle ITCaria (Efyereftas, bte ftd? barin ausbrühten, als bte ifyres

(Semafyls 1
). 2lber 3U galten a,ebad)te fie attet) biesmal ben

x
) Droyfen a. a. ©. 5 8 6<*3.
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^rieben: „Ittit fejter £?anb unb reinen fje^ens 1
)", fcfyrieb fie

nacf) ber Unter3eidmung am 3. 3änner ^?$6 bie EDorte nieber:

„So fefyr 2#ir gleid? üon bem Sd?lu§ biefes fatalen (Erartats

efyebem entfernt tt>aren unb bei (Eröffnung bes ^ett^ugs nim*

mer unb nimmermehr geglaubet Ratten, ba% es bafyin jemalen

fommen roerbe, fo finb EDir jet$o nunmefyro Unferer (Setc-olm*

fyeit nad} ebenfo feft entfcfyloffen, ilm auf bas tjeiligfte 3U er*

füllen."

2^rieg in ben Vliebctianbcn unb Italien

2(act)ener Sticht

XTTit bem Dresbener ^rieben fd?lie§t bie §eit bes jugenb*

liefen £?elbentums Ittaria (Efyerefias ab. 2
) §roar ber Krieg um

ibr <£rbe bauerte nod? btittfyalb 3a^re / aber in biefen tritt

ifjre perfönlid?!eii 3urüd, ja fie entfcfytoinbet uns bisweilen

uöllig hinter itjren tftiniftern, Diplomaten unb (Seneralen. ZTTit

bem 21usfdjeiben ifyres gröfjten (Segners üerliert ber Kampf
aud? ben bramatifcfyen Hei3, ben bie fcfylefifcfyen Kriege in fo

fyofyem (Srabe befitjen; es roirb biesmal aud? nidjt, u?ie naefy

bem Breslauer ^rieben, ber (Sebanfe ber EDiebereroberung

Scfylefiens burd? ben nod? füfmeren, roeitausgreifenberen einer

Demütigung ^ranfreicfys unb einer §urüdgeu>innung ber

„Avulsa Imperii" abgelöft. ^ve Hoffnungen unb Sorgen

finb oon ba an roefentlid? frieblicfyen fielen 3ugetr>anbt.

3mmertnn aber geben bod? in ben näcfyften 3a^ren no(fy
friegerifdje (Ereigniffe unb ^riebensunterfyanblungen ben Hat}*

men für ifyre (Sefd?id?te. Der Scfyauplatj jener perfleinert fidj

nid?t roefentlicfy; roenn Böhmen, ETtäfyren, Sd?lefieu, Saufen
beruhigt finb, fo fommen bafür (Senua unb bie Provence
ba3u. Und} jetjt fyören unr fie nod? ein paarmal mit einem
entfcfyeibenben EDort in bie friegerifd/en (Operationen ein*

x
) So <£rifte im „(Öfterr. <£rbfolg,efriea,".

) VOie fie felbfi an einer berühmten Stelle irjret JJufteicfmungen

fagt: „Bis 3U bem Dresbener Rieben fyabe fye^tfaft agiret, alles hazar-
diret unb alle Kräfften anaefpannet.
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greifen, aber es febjt ber Scfyttmng ifyrer erften 3«^e; ifyre

HTaßregeln atmen eine getrüffe Hefignation. Kfyeuenfyüller ift

tot, (Eraun fyocf/betagt; bas Pertrauen in Karl r>on £otfyrinc$en

erfdjüttert.

Das 3a^r ^4 6 brachte ifn* 3ur felben geit, als fie itu*

achtes Kinb gebar, bie ZTad?rid?t r»on 5er Kapitulation 23rüf*

fels. „Sie ertrug ben Schlag, ben fie fd?on befürchtet fyaite,

mit unglaublicher Stanbljaftigfeit ber Seele 1 )." (Eröftlidjere

23otfcr)aft fam tuobj balb barauf aus Italien, roofyin bie Kai*

ferin fd?on im De3ember, als ber 2lbfd?lu§ r>on Dresben be*

rorftanb, Perftärfungen beorbnet blatte, anfangs XTCär3 er*

oberten bie Sarben unter £eutrum 21fti 3urüc? unb entfetten

bamit 211effanbria, bas fid? ben gan3en EDinter über tpacfer

r>erteibigt blatte, hierauf gewannen fie aud? 21cqui urieber.

£m bie Kaiferin ergab fid] aus biefen (Erfolgen ifyres Per*

bänbeten als ber grö§te Porteil, ba% biefer fcfyon 3iemlicb, roeit

gebiefyene Perfyanblungen mit ^ranfreid? über einen Separat*

frieben eutfcfyieben abbtad}. £ebfyaften Untrullen empfanb fie,

bafj bie Heicfysftänbe ficr) weigerten, ^ranfreid? als ^einb 3U

beljanbeln. IP03U u>ar fie bie (Sematjlin bes beutfdjen Kaifers?

Dem dürften iobfoiuitj, ber anfangs IHai als interimiftifcfyer

(Dberbefefylsfyaber ber im Heid? oerbleibenben öfterreicfyifcfyen

Gruppen 3U biefen abging, trug fie auf, bei ben üorberen

Heicfysfreifen Porftellungen barüber 3U mad?en: „Kein biefem

Perfafyren beifommenbes Seifpiel," fo fd?lie§t bie 3uftruftion,

bie ben edjteften Stempel Bartenfteinfcfyen (Seiftes trägt, „ift

in ber tyftorie, roeniger in ben Heicfysactis 3U finben; bie

Had?tr>elt toirb faum glauben, ba% CLeutfcfye barauf uerfallen."

Selbftt»erftänblid? mu§te ber balb barauf auftaudfyenbe plan

^ranfreidps, ben Hfyeinbuub JTla3arins in einer neuen Per*

eiuigung beutfcfyer Staaten unter feinem Proteftorat tuieber

aufleben 3U laffen, nicfyt nur bie (Entrüftung bes Kaifers, fon*

bern ebenfo audj feiner (Semabjin ertuecfen: fie, ifyre, bie

öfterreid?ifd?e iHacfyt, follte ja baburd? in erfter £inie getroffen

roerben. 21m 8. 3U^ " e§ f* e bauon ifyren <Se\anbien in £iffa*

bon, im i?aag unb in £onbon ITTitteilung madjen: „Beeber

*) €rt33o bei ^rnetfy 3, $56 2I 14 . — 2Jm 2*. ^ebruar fyatte bie Über*

gäbe ftattgefun&en, am 26. genas i»ie Kaiferin einer (Eocfyter.
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Seemächte 3agf}after tüanfelmut", fyeißt es in bem Heffript,

„blatte biefem mit vielen (Eifer burd? häufige fra^öftfcfye (Ernif*

farios aller (Drten betriebenen unb r»on Preußen auf bas

nad?brucffamfte unterftütjte grunbuerberblicfye projeft nicfyt

weniger Dorfdmb gegeben 1 )." <Es tarn wobj nicf?t ba3u, aber

frat^öfifcfyes (Selb unb ber alte partifularifttfcfye (Seift be*

wirften bod?, ba$ halb wieber eine Heilte von beutfcfyen £jöfen

— Kurpfaf3, Köln, IDürttemberg befonbers — „als biploma*

tifcfye Lagerplätze ber ^ran3ofen in Deutfd?lanb" gelten fonnten.

(Es war unter folgen llmftänben ein großer (Erfolg, bafa wenig*

ftens Bayern iit bas 3n^ereffe oes ^Diener £?ofes ge3ogen wer*

ben fonnte: nod? im ^>xxli ^7<$6 fcfyloß es mit (Dfterreid?, fpäter

aueb, mit ben Seemächten, einen Dertrag, burd? ben es

ftd? gegen eine (Selbentfdjäbigung 3ur Stellung eines Korps
r»on 7000 JTtann 3um Kriege gegen ^ranireid? verpflichtete.

Der größte biplomatifcfye (Erfolg bes ^aiixes X 7^ a^er

mar für bie Katferin ber 2Jllian3vertrag, ber nad? mefyrmonat*

lieber Itnterfyanblung am 2. ^uni mit Hußlanb fyatte abgefcfylof*

fen werben formen. (Er enthielt ben (Entwurf eines groß*

artigen Defenfivfyftems, bas fid? einerfeits gegen Schweben,

anberfeits gegen ^ranfreid?, beiberfeits gegen Preußen unb,

in einem „allergefyeimften" 2trti!el, gegen bie Pforte wenbet:

bas größte gemeinfame 3n*ereffe fdfyien bamals immer nod?

in bem Perfjältnis 3U biefer tftacfyt 3U liegen. 2luf bie in 3*a*

lien ober 3wifcb
i

en Hußlanb unb Perfien geführten Kriege be*

3ogen fid? bie ftipulierten gegenfeitigen tylfeleiftungen iiicfyt,

unb für ben bamaligen Krieg in ^ranfreid? verpflichtete fid?

Hußlanb nur 3ur Überlaffung von 30 000 Vfiann tylfstruppen

gegen Subfibien3ab
l
lung an bie Seemächte, bie bann fowofyl

am Hfyein wie in ben Hieberlanben verwenbet werben konnten.

Die fd?on im f?erbft 1,7^5 entworfene Sfi33e 3U bem §u!unfts*

wer! von 1,756 erhielten fyier bereits beutlicfyere llmriffe. Woty
war weber in bem Dertrag felbft nodj in ben tPiener Konfe*

ren3protofollen ober in ben tDeifungen an bie auswärtigen

tTCinifter eine offenfive 2tbfid?t gegen Preußen ausgefprocfyen,

ja ITCaria (Efyerefia fagt in biefen wieberfyolt, ba^ fie ben

Dresbener ^rieben unverbrücfylid? 311 galten gebende, unb nur

x
) ^rnctb 3, $67 2t
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für ben ^all eines neuerlichen Angriffs von fetten Preußens
gegen (Dfterreicf/ toie auefy gegen Hufjlanb ober Polen mar
bie Heftitution r»on Scf/lefien unb (Slatj ber Kaiferin in 2lus=

fief/t geftellt. 2tber £orb -^ynbforb, ber nun in Petersburg

cfnglanb ober uielmefyr ben König (Seorg uertrat, bürfte nicfyt

r>iel übers ^tel gefcfyoffen unb bie gefyeimften (SebanJen ber

Kaiferin erraten traben, roenn er meinte: ber Vertrag fei

fyauptfäcfylicf/ gegen ben König r>on Preußen gerichtet; um
ifym Scfylefien roieber 3U nehmen unb feinem gefährlichen

<£fyrgei3 Scf/ranfen 3U fetjen, fyabe fid? bie §jarin ber Kaiferin

gegenüber 3ur fjilfeleiftung rerpflicfytet, fobalb jener nad}

irgenbeiner Seite unb unter tr>elcf/em Portoanb aud? immer
bas (Seringfte unternehme 1

). 21ber formell toar ber Vertrag

befenfir» unb nur befenfir». 2lucfy !ann man nid?t fagen, bafj

DTaria Cfyereftu bie Petersburger politi! am £eitfeil führte 2
),

fie fyatte fiefy nur ben 2Ibfcr/Iu§ bes Sünbniffes fefyr angelegen

fein laffen, tr»eil fie fiefy nad) ben fcfyledjten (Erfahrungen, bie

fie mit <£nglanb gemacht fjatte, nadj einer neuen !räftigen

2111ian3 umfefyen mufjte. Der Petersburger Dertrag toar noef/

lange nicr/t ratifaiert, als ifyr Hobinfon im Auftrag feines

f?ofes eine tDeifung üorgelefen fyatte, in ber ein balbiger

^riebensfdjfuß mit ben beiben bourbonifcfyen tttäcfyten brin*

genb empfohlen unb verlangt toar, bie Kaiferin folle bem 3^*

fanten Don Philipp einen Siaai in Italien 3ugeftefyen, otme

x
) 2In Steinberg, \o. 3uni \71ß, bei SorfotosfY, Die englifebe ^riebens*

oermittlung J7<*5, im 2Inr>ang 99.
2
) Droyfen a. a. ©. 5 3

, ^35 u. f., ^88. — Den bedingten JTobfprud?,

ben Karge, Die ruff.*öfterr. 2Jüiatt3 von J7<*6 unb ifcjre Dorgefcf/idjte, ber

öfterr. politif fpenbet: menn bas blofj auf (Srunb bes preu§ifdjen 2Jften*

materials gewonnene Hefultat Droyfens nidjt blofj fyvpotfyetifcf/en IVett

fyätte, fo märe fie nicr/t bIo§ oerftänblicr/, fonbern ein 23eifpiel ber umfaffen*

ben Kon3eptionen unb ber fübjten ftaatsmännifcfyen Dirtuofität berer, bie

biefe politif beftimmten — muffen mir bodj ablehnen, ba er bamit aucr/

eine offenfioe (Eenben3 bes Dertrags oon ^7^6 al^u fid?er oorausfetjt. Die

Scf/rift Karges ift fefyr letjrreid?, aber nur für ben (Sang ber ruffifer/en politif,

für beren (Erkenntnis fie 3um erftenmal ruffifdje Quellen im reicheren ITtage

b
l
erbei3teb

i
t. — EDenn aber Danielfon, Die norbifcfye ^rage, 5. 73, ben Pertrag

„berüchtigt" nennt unb meint, bie 2Ibmadmng, ba% ©fterreid? aueb, im
^alle eines Angriffes preufjens gegen Polen ober Huftlanb btefen DTädjten

311 £}ilfe fommen follte ($. geheimer Separatartifel), fei gegen alle Hegeln

bes Dölferrecfyts, fo me\% icb, nief/t, meldje Hegeln er ba meint.



Krieg in ben rJteberlanbeu unb Valien. Aachener 5i'iebe 285

aber baburdj bie von itjr im iDormfer Pertrag bem König

von Sarbinien 3ugefid?erten Abtretungen 3urücf3unefymen.

Vex (Englänber fd?eiut biefes Begehren mit gewohnter Hücf*

ficfytslofigfeii münblid? befürwortet 3U haben, wenigftens

meinte 23artenftein: „So lange bie IDelt ftefyt, Ijat nod? lein

IHinifter ficfp unterfangen, eine £?anblung auf ben ^u§ 3U

betreiben, wie man es bem Hobinfon 3um unbefdjreibltdjen

Schaben bes <Er3fyaufes angeben iaffen . . . fjanbgreiflid? ift

es, bafc jenes IHinifterium (bas englifdje) bie gcmjlidfye (Er=

niebrigung bes (Er3fyaufes 3ur 21bfidjt führe 1 )." Hatürlid? ging

ITTaria Cfyerefia auf biefe ^been ri\d}t ein; bie halb barauf

eintreffenbe ZIad?rid?t r>on bem 2Ibfd?lu§ bes Dertrags mit ber

garin wirb fie aber um fo freubiger begrüßt fyaben. gugleid?

mit ber Hatififation ging ein Heffript an ifyren <3e\anbien in

Petersburg ab, in bei fie ber 23efriebigung Ausbrud! gab, ba$

„fold? widriges unb großes VOexl glüdllid? 3uftanb gefommen 2)."

Sd?on norfyer mit Spanien angeknüpfte unb nod? fpäter

weitergeführte Unterfyanblungen blieben wofyl ergebnislos,

aber fie beftärfteu ittaria Cfyerefta in bem (Sebanlen, ba$ es

beffer fei, mit ben bourbonifd?en £?öfen ficf? bireft auseiuanber*

3ufe^en, als burd? bie engltfd?e Vermittlung. Übrigens brachte

il^r nod? ber Sommer einen neuen fd?öuen (Erfolg in 3*aften -

ZIad?bem Srowne im ^rüfyjafyr (Suaftalla, Heggio unb Parma
eingenommen, bie piemontefen <£afale unb Palen3a wieber et"

obert fyatten, Don Philipp iängft aus XTTailanb gewicfyeu mar, er*

fochten bie ©fterreidjer unter £ied?tenftein am \\. *$uni \?%<ö bei

piacen^a einen oollftänbigen Sieg über bie Spanier unb £ran*

3ofen. Als IHaria SEfyerefia bie ZIadirid?t ertn'elt, fagte fie 3U

^üfö '- >»3<i? ijoffc, ba$ biefes (Ereignis meinen $einben bie£?off=

nung, mid? aus Stauen tnnaus3uwerfen, austreiben wirb3)." 3n
ifyrer ^reube wollte fie gleidj bie Unterfyaubhmgen mit Spanien
abgebrod?en wiffen, aber ba bie IHinifter ifn: rieten, bas bocfy

uid?t 3U tun, ftanb fie baoon ab: bas Argument, ba$ es

immer beffer fei, unter günftigen als unter ungünftigen Um»
ftänben über einen ^rieben 3U unterfyanbeln, wirb ebenfo auf

fie gewirft tyaben, wie bie (Erwägung, ba$ für ben ^all, als

x
) 2JrneU} 3, 190.

2
) KfyeDenf)üller«Sd?litter a. a. ©. $07 2t 92 .

8
) 2Jmett? 3, J92 u.

f.
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ficfy Sarbimen am <£nbe bodj mit ^ranfreidj uerftänbigen ober

bte Seemäcr/te ftd? r>on ifyr losfagen follten, eine Derbinbung

mit Spanien fefyr toünfcr/enstpert n>äre. <£s roäre bies freilief?

bte Hüdtefjr 3U einer politif geroefen, bie einft irjr Dater

!ur3e §eit befolgt unb bie irnn ntcfyt fefyr gut be!ommen roar.

21ber baran fer/eint jetjt niemanb in tDien gebadjt 3U traben.

Daß es in ben ZTieberlanben 3unädjft trneber fdjledjt ging, im
3uni 2lnttr>erpen, im 3UK ITCons fapitulterte, fiel 3unäd?ft

nicr/t fefyr ins (Seroicfyt; nad? bem (Hrfolg t»on piacen3a t>ermodjte

bie Kaiferin aufelmlidje Derftärfungen bafyin 3U fenben, auefy

burfte nad} ber gän3lid?en Zliebertoerfung ber Stuartfcr/en

Partei bei Culloben (27. 2lpril \?$6) von (Englanb roieber ein

größerer Kriegseifer erroartet toerben. <£nbe 3uli roaren tr>irf^

lid? auf bem nörbfidjen Krtegsfcfyauplatj 90000 ITCann uerfam*

melt. So fdjroanfte fie benn aud? nidjt, als anfangs 21uguft

Hobinfon einen fran3Öfifd?eu Pa3tfifatiousenttr>urf, bas EDcrf

b'21rgenfons, oorlegte unb münblid) ba3U erflärte, ^ranfretd?

befiele unrrüberruflid? auf folgenben punften: <£tr>ige Heu*
tralttät ber Hteberlanbe, (Garantie Sdjlefieus für Preußen,

<2ntfcr/äbigung bes Kurfürften von ber Pfal3 mit Limburg
unb (Seibern, gän3lid>e Derforgung Don Philipps in 3*a^en

auf Koften bes Kaifers (üosfana!); fie leimte entfdn'eben ab:

„Hidjts Scf/äblicberes", ließ fie an irjren (Sefanbten in £onbon

fcf/reiben, „als biefe ^riebensbebingungen 1
) l" Zlodi einmal

umfing fie ber Optimismus ber 3ugenb: fie badjte roieber an

große (Eroberungen in 3ta^en - 23 e * Kottofrebbo behielten

bie <Öfterretd?er am 9. 21uguft abermals bie (Dberfjanb; im
September befe^ten fie (Senua: follte es nidjt bod? nod? mög*
Iidj fein, Heapel 3U erobern? 2tber trüeberum erfjob <£nglanb

feinen fyarten (Etnfprucr/. Denn biefes, rafdj feine <£nttr>ürfe

roecr/felnb, trollte nun ^ranfreid? im Süben angegriffen fjaben;

ein öfterreidjifd?*farbifdjes £?eer follte in bie Provence ein*

fallen, bie (Einnahme doulons uon ber £anbfeite uorbereiten,

bie es felber bann burcr/ feine flotte 3U beroirfen bad)te.

Scr/on u>ar Sarbinien ba3u bereit, Iftaria (Efjerefta 3Ögerte;

ba ftellte (Englanb bas Ultimatum: entroeber bie Kaiferin

nimmt teil an bei fübfr0113 öfifdjen (Erpebition, ober (Englanb

l
) Kfyeüenfyiiller'SdjIhtet a. a. ©. 409.
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maef/t einen ^rieben mit ^ranfreiefy ofme Hüdfid?t auf fie

unb auf itjre Koften! 3e^ warfen bie Dinge in ben Hieber*

lanben boef/ ifyren Schatten auf ben 031an3 ber italienifd?en

Erfolge. prin3 Karl, tuieber in feinen alten ^efyler unnötigen

gauberns uerfallen, tjatte bas fd)toer bebrängte Hamur nief/t

3U entfetten t>ermocf/t; am 20. September ergab fief/ biefer

wichtige ptatj ben ^ran3ofen. Diesmal toar in EDien bod? gro§e

Befragung, 3artenftein rjielt ben 2lbfall £?o!lanbs nun für

geir»i§ unb — fo referierte er ber Kaiferin — wenn Hamur
nid?t roieber genommen werbe, fo fd/eine ifym „was man
efyebem als bas größte Übel einfyelliglid? angefefyen, nemblid?

ein übereilter Sd?lu§ beeber Seemächten mit ^ranfreiefy auf

ben $u% bes 21rgenfonfd?en Pacificationsplanes unuermeiblidj,

fo für bas <£x^aus, bas Heid?, bas faiferlicfye 2lnfeben, bie

Heligion unb (tfyriftenbeit nodj roeit fatalere folgen unfehlbar

tjaben tuürbe . . ." „piacet," fdjrieb bie Kaiferin auf feinen

23erid?t (25. September); „ift alles wofyl unb weislid? an*

geführt. (Sott gebe, bafc es nid]t voabv werbe 1
)
!" giwei Sage

fpäter gab fie an Botta in Italien bie erforberlieben Befehle

3um §ug nadi Sübfranfreicfy: es fei fyöcr/ft nötig, rourbe bem
(Seneral bebeutet, efyeftens 3U biefer Dioerfiou 3U fd/reiten:

„3ur Derfyütung bes 21bfprungs ber Seemächte, umb summa
rerum 3U retten". Das Porljaben auf Heapel muffe „biesmal

gan3 ausgefegt roerben 2)." Diefer <£ntfd?lu§ würbe üielleicfjt

baburd? erleichtert, ba$ bie bortige Königin eine tlocr/ter bes

fäcf?fifcf?en Königspaares war, mit bem bie Kaiferin jetjt fcfyon

um Preußens willen in gutem Dernefymen bleiben roollte.

3fyt Unroille gegen (Hnglanb rourbe nicfyt bloß burcr/ bie Durd?*

Ireu3ung bes neapolitanifd?en planes, fonbern aud? burd? fein

cgutgegenfommen gegen Preußen gefteigert: am ^9. Sep*

tember erteilte König (Seorg bem König ^riebridj aufs neue

*) <2bb. <H3.
2
) £}.*, £7.* u. 5t.'2Ircfj., 27. September ;?$6. Bei 21rnctt} 3, $59 nut

errcäfmt. Don Sarbinien Ijeifjt es barin, es fei bereit mit3utr>irfen : „tr>ie

roenig aber bie iDerfe mit beffen XPorten übereinkommen, ift (Sud? beftens

befannt, anbei gan3 fenntlid?, ba% man bermalen mit lauter eigenuütügen,

nad} bem JDormfer draftat nidjt gebürfrenben 2Jbficf/ten fief? befd? äftige."

Bei jeber neuen Dorrücfung werbe ber König neue Verlangen [teilen. 3"oe5

bürfe man bemfelben Feinen 21nlaß 3ur Klage geben, Dielmetjr „freunbfcfyaft*

lidje 2Iufmerffamfeit in allem rr»as unfcf/äblid? ift, im Übermaß be3eigen."
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i>to Ovuautie für Sd?lefien unb iftlatj. Das wav hinter bem
Rüden bei Kaiferin aefib.etjen, aber fie erfuhr öaoon bod?.

^u umfangreichen Anftruftioneu, bie fte bem als tßefanbten

tuut' Berlin geijenben (Srafen 8ernes gab (\3, unb 29. Sep*

tember, Hppenbij 00m r>. (Dftobet), urtrb bas ganje Sünben>

cegiftet bet Seemächte uodj cm mal aufgerollt; es fcfyliefjt mit

i\m Pßorten: „THefes ift nun bie »ürbige Dergeltung beffen,

was feit bem Eintritt Unferes f}ödtfrfeligen EJerrn Daters

Kaif. tTCajefiäi mii) fiiebben ;,
m- Begünstigung bes Königs ooti

Preußen mit Hbbrucb, Unferes <2r3fyaufes oon beeben See*

mächten, beoorab <2ngeHanb befcfyefyen i|'t. Unb Pann ein fötales

bem übet im ; ober lang 31t Berlin fidj nrieber einfinben

mögenben engltfdjeu ITtiniftro gelegentlich ;,u ovmiit (3U)

fiibreu, uubt hui uid>t |d>uoeu. fonbem CS n'ill inelmebi' er

in tun um- fo nötiget fein, als fortbin Pöniglid) pteufifctyet

Seite 1 1 *. i> Diele argliftige iitübe gegeben wirb, bas englifdje

OTinljterium In bet bisherigen Derblenbung ju erhalten 1 )."

Um u» (Dftobet (?$6 umroe Prin3 Karl oon bem War
|\bali oon Saufen bei Raucouj entfcfyeibenb gefcfylagen, Dies*

mal uwieii tvu ibm unftreitig große gebier begangen wotben,

uvbi geeignet bie fc$ou etroas geminberte Doreingenommen
beu bet Kaiferin füt tbreu Sd?roagei als v

\'eioberm weitet ju

erfcfyüttem, v
\"üi biefes Jab,t enbigten bie Operationen in ben

ITieberlanben uvbi, aber bie $)fterteid?et befafjen nun feinen

einigen fefteu piafc mebv in biefem (Sebiet: bet §einb be*

beri|Vbte 93 uabe;,u PÖUig. Juir felbeu J>eit mar jtt Bteba
in 'yiiuuo auf (Englanbs Detanlaffung ein ^riebensfongrefj

^ufammengetreten, ben IHaria (D>erefia jroat befdn'ette, aber

mit mehr Htigttauen als Hoffnung oerfolgte, Denn es mar

\<x t\Mau-;,ufeben, ba§ bori bodj uriebet nur Entwürfe wie

jenes famofe pa3ififationsprojert, bas iljr Hobinfon überreicht

blatte, |ugrunbe gelegt a>erben würben, übrigens a>urbe ihr

Bevollmächtigtet ©taf Qartad} gat nid}! 311 ben eigentlichen

nuteibatiMuuaeu juaelaffeu. Sie backte aber auer» aar uubt

baran, 00t ^ranrreid?, i\rs ihr nun wiebet fouviji, folange

b'^lrgenfoti ülhufter blieb, als fp&tet unter beffen nachfolget

^uyfieulr uueutuvat feiuMi^b mar, bie EDaffeu 311 ftrecteu.

l
) Kljavtitjüllcr-fa^litter, Septem!*! \ ?-**>, 1U-
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21ls <2nbe CDftober ber ftangöfifdpe XTTinifter im Hetd?, tftai*

bran be Ia Herne, bem Heicfystag eine Denffcfyrift fetner He*

gierung oorlegte, in ber in fyöfiid) getpunbenen Hebensarten

Sie förmliche (Erflärung ber Heutraiität bes Heises geforbert

unb gegen bie Bilbung einer Heilsarmee im porbjnein pro*

teftiert rourbe, ließ Kaifer £ran3, getpifj nicfyt orme Hücffpracfye

mit feiner (Semafylin, an ben faiferücfyen Prin3ipalfommiffar in

Hegensburg fcf/reiben: „Z>es £a Hone Promemoria follte billig

bas römifcfye Heid) aus feiner Sd/laffud/t exvoeden, tpann es

nur ein tpenig betrachten tpill, ba§ ^ranfreiefy in bermaligen

Reiten, r»o es bocfytrabenb 3U fprecfyen feine Urfad? fyat, bennodt(

feine Sd?eu traget, Hed/eufcfyaft roegen einer allenfalls 3U per*

fammelnben Heilsarmee ab3uforbern, unb übergeben EDir

po^ufteilen, rr>as bie Stänbe bei einer (Dbermacfyi biefer Krön
— fo (Sott Dertjüten roolle — 3U getpärtigen hätte 1 )." Un*

erjcfyrocEen fafjte bie Kaiferin fcfyon einen neuen ^elb3ug gegen

^ranfreid? für \V{? ins 2luge, oerpflicr/tete fiefy, in ben Hieb er*

ianbeu 50—60 000 UTann 3U ftelleu, ebenfopiel für bie ^ort*

fetjung bes Krieges in ber Provence bereÜ3ul}alten, auefy 3*a*

lien burd? genügenbe Streitkräfte 3U beden, ein CDbferoations*

forps oon $0000 ITTann an bei Htofel auf3uftellen 2
). <£s lag

eine geanffe fyätte barin, benn bie Kaffen roaren leer, bie

Untertanen burefy einen fcfyon fecfys 3a
fy
re bauernben Krieg

erfdjöpft, ein3 eine Kronlänber, roie Söbmen unb tTtäfyren,

aud? bie Hieberlanbe, bie roieberfyolt r>om $einb ausgefogen

morben ir»aren, roirtfcfyaftiidj auf lange hinaus ruiniert. 2ln*

fangs \7$b fcr)rieb fie eine neue Kopffteuer aus, pon ber gar

niemanb ausgenommen tperben follte; fie überroacfyte felbft

bie (Eingänge unb ibje Perroenbung: „tX>ie bie Kopffteuer

eingebt," fcfyrieb fie am 2$. 3änner an Dietricfyftein, „foll mir

alle (Lage eine Spe3ififation eingegeben roerben, roer unb

roieoiel es erlebt. 2lndf nicfyt bas IHinbefte barf bapon 3U

etupas oerroenbet roerben, aueb 3U ben fyöcf/fi notroenbigen

IHilitärausgaben pon hier nicr/t obne meine ober bes Kaifers

Unterfcfyrifi, inbem id? biefen ^onbs gan3 feparat galten roill,

A
) Zbb. w.

*) Die Unter^anölangen öarüber liefen feit ilnfana, Zlooember; am
12. Rannet 1^47 nmtbe im Efaaa, eine Konoention cjefcbloffen: pribtam 1,

750 u. f.

(Sufllia, Vßana Cbetefta. I. 19 B
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pur 3um Unterhalt 5er Armeen 1 )." Der neue preußifcfye (Se^

fanbte (Sraf pobewüs, ber im i?erbft \7$6 nad? IDien tarn

unb im Jänner \7$7 feinem £?errn bie irmt anbefohlene erjte

ausführliche Belation über bie perfönlid??eit ber Kaiferin

\anbie, mag in ber Welt, in ber er uerfefyrie, wirflid? gehört

fyaben, was er berichtet: IHaria COjerefia \\abe ifyren €fyrgei3

3uerft unier {Teilnahme unb öebauem mit bem Scfyid'fal ifyrer

Dölfer uerfteeft, allmärjlid? fei man aber 3ur Über3eugung

gelangt, ba% fie weniger uon bem £eiben biefer gerührt als

r>on bem (Sebanfen, ifyr Heid? 5U uergrößern, erfüllt fei unb

ben Krieg nun ofme ttberwinbung weiterführe 2
). 3enes ift

gewiß nicfyt realer, an bem Hacfyfatj mag etwas bran fein: all*

mäfylid? war fie 3U einer politifdjen perfönlidjfeit geworben,

ber es immer um bie ITCacfyt 3U tun ift, wenn ifyr btefe aud>

nicfyt cor Heligion unb Hecfyt 311 gelten braucr/t. Dachte fie

bod? fogar an ZTeapcI nod? einmal: „£?aft Du aud? 3U wiffen,"

fagt fie in einer EDeifung an IDasner in £onbon com \\. Ho*

uember \?%6, „ba$
f
wann wir Utelbung tun, ba$ Wu burefy

Unfere Alliierten 3urüdgebalten würben, Uns uon Heapel 3U

bemetfiern, Unfere ITCeinung gart3 unb gar nidjt feie, Uns

biesfalls bie J^änbe 3U binben, abfonberlid?, wann von iimen,

Unferen Bunbesgenoffen, auf bem Kongreß 3U Breba ober

fonften folcfyer Stritt befdjefyen follte, welcher ifyren bunbes=

mäßigen Derbinblidjfeiten nicfyt gemäß wäre, fo Uns befto

empfinblicf/er fallen müßte, als EDir ungetnnbert ber großen

£eicf/tigfeit unb bes großen tfutjens, fo EDir bei ber <£in=

nafnne bes Königreid^es Heapel gefunben rjaben würben,

bennoer/ ifyrem r>or3Üglid?en Perlangen mit ungemein großen

Köften unb gä^Iicber Seifeitfe^ung ber eigenen 21nftänbigfeit

Uns gefügt fyaben. 21ber audj außer obigem ^all geben!en ECHr

fogletcf/, als EDir pon bem glücflicr/en Fortgang ber Einbringung

in ^ranfreid? benachrichtiget fein werben, Unfere 3urüdi

r>er=

legte Cruppen in folcr/e Bewegung 3U fetjen, ba% entweber

ber fpanifd?e fjof fief? r>on ^ranfreiert 3U txennen bemüßiget

ober nod? im EDinter fidj r»on Heapel bemeiftert werbe. Wo*

x
) Briefe n, i?o.

2
) Die Helatton fdjon *850 von 21. Wolf in t>en Si^ungsbericfpten ber

tPiener f. lltabemk, ptjil.^ift. Kl. 5, $66 u. f., veröffentlicht.
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von jebod? im üoraus nichts 3U melben ift, fonbern bas l}ier

2Ingemerfte einsroeits bir nur 3ur geheimen ZTacf/ricf/t unb

Direftion 3U bienen b^at
1)" 2lber ber glüd!lid?e Fortgang in

Sübfranfreid? trat nid?t ein. (Es tr»ar biesmal toeniger Sdmlb
ber öfterreicr/ifef/en als ber piemontefifef/en ^ütjrung. Der

XIot>ember verging, orme ba% man noefy bie <&ven$e übet*

fdjritten blatte. 2lls man fid? enblid? ba3u anfcfyidHe, erfranfte

ber König von Sarbinien, ber ben (Oberbefehl führen follte;

Sroume trat an beffen Stelle. 21ber große (Erfolge [teilten fid?

nicfyt ein. 3m De3ember ging übrigens (Senua burd? einen

2lufftanb uneber perloren. Sotta, ber nad? bes erfranften

£iecf/tenftein Abgang neben 23roume mit einem Kommanbo
in 3*afien betraut toorben toar, rjatte bie Stabt 3uerft burd?

übergärte Kapitulationsbebingungen erbittert. gtoar bie

äußerfte Demütigung, bie er feiner (Seburtsftabt roegen eines

eiuft feinem Pater angetanen llnbilts auferlegen roollte —
ba% Doge unb Senat nad? tDieu fommen unb bort Der3eitmng

erflehen follten — fyatte ifjr bie Kaiferin erfpart: fie fetzte,

mie felbft Poltaire anerkannte, iliren Stol3 barein, bas ab*

3ulelmen, roas £ubu>ig XIV. einft uou (Senua geforbert fyatte.

2lber eine Kontribution von brei lUillioneu fyieß fie gut, unb

man tjat ifyr bies um fo übler genommen, als fie ja felbft

3ugegeben, (Senua fyabe ruegen finale guten (Srunb, fid? an

ifyre (Segner an3ufd?ließen. (Es tr»ar tr»of}I bie (Selbnot, bie

fie bies überfeinen ließ, unb ba$ man ifyr üorftellen mocfyte,

bas reiche (Senua fönne biefe Summe unb nod? mefyr leidet

erfdjtoingen. IHefyr als bie Kontribution fdjeinen bie 23et>öl=

ferung aber JXHllfürlicfyfeiten unb tttißfyanbtungen ber 23e=

fatmng gerei3t 3U b.aben, an benen 23oita allein fdmlb tt>ar.

Unb fyauptfäcfylicr/ feine Sorglofigfeit gab ber Stabt bie ITTög=

lidjfeit, fief/ 3U befreien 2
). Hidjt nur bie Kaiferin, berichtet ber

neue t>ene3ianifcf/e 23otfd]after Diebo, alle ITCinifter, jebermamt
in tDien, felbft bie Sanftmütigften unb IDeifeften roaren nun
außer fid? unb fpradjen r>on ber Hotroenbigfeit größter Strenge,

*) Sd}Iitter4%r>enfyütler 311m \o. Honember \Vk<5, \\<& 2t 132 .

*) Donaücr, Storia della Republica di G. (\<H3) 2,353 u. f. („Gli

Austriaci in Genova"). ZTeues erfährt man übri0ens aus biefer letjten

Darftelluna, ber ^ngelecjentjett nidjt.

19*
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pon „^euer unb Scfyn>ert". Botta würbe abberufen, fein

Hacr/folger Sdmlenburg formte aber beffen ^efyler nicfyt mefyr

gutmacf/en; burd? »tele ittonate 3ogen fidp feine Derfucfye,

bie Stabt trneber ei^unetmten, erfolglos fyin.

3mmer neue 21ufforberungen 3um ^rieben traten in3ir>i=

fd?en beroor. Die Unterfyanblungen mit Spanten roaren nie

<jan3 aufgegeben, burd? ben Cob bes alten Königs im 3UU
\7^6 nur für !ur3e §eit unterbrochen, bann mit um fo gröfje*

rem (Eifer roieber aufgenommen roorben, als man ja hoffen

burfte, mit bem entfcfyeibenben <Einflu§ (Eitfabetfys r>on Parma
roerbe es nun uorüber fein unb Spaniens Politif nicfyt mefyr

ein3ig unb allein bie Perforgung ifyres £ieblingsfoimes Don
Philipp im 2luge traben, übrigens fucfyte in Breba aud)

(Hngianb feinen Separatfrieben mit biefer HTacr/t, unb nod?

im Spätjarjr 1,746 erbot ficf? in Wien Portugal 3U einer Der*

mittlung. Die (Semabjin bes Königs uon Portugal ruar eine

Sod/ter Kaifer £eopolbs, alfo eine (Tante ITtaria CCfyerefias,

unb biefe rjatte fcfyon t>or einiger geit ben (Srafen Hofenberg

nad? £iffabon gefd?ia% um Be3iefmngen mit bem bortigeu

£?ofe an3ii!nüpfen. 2tber bie Dorfcfyläge, bie ber portugie*

ftfdje (Sefanbte in IDien — es tr*ar jener <£aruaIl?o, ber fpäter

unter bem Hamen Pombal für bie (Sefd?id?te feines Dater*

lanbes epod?emad?enb ttmrbe — am 3. De3ember übergab,

roaren bod/ gar nidjt nad) bem (Sefdpmacf ber Kaiferiu. Denn
fie nahmen aud? einen ^rieben mit ^ranfreid? in 21usfid?t,

unb ein folcr/er fonnte na<fy bem bamaligen Staub ber Dinge

nur ungünftig für ©fterreid? ausfallen. 3m 3anner \i%? 9>a^

ein Perfucr/ Sacf/fens, 3trufd?en ^ranfreid? unb (Öfterreid? einen

^rieben 3U üermitteln, ben HTiniftern, unb natürlich aud? Bar*

tenftein, (Selegenrjcit, fid? über bas Derrjäftnis 3U ^ranfreid?

trüeber einmal 3U äu§ern. §unäd?ft rourbe roieber ber fefte

tDille berJKaiferin betont, ben Dresbener ^rieben getreulief/

3U galten, bann aber fprad? Bartenftein einen (Sebanfen aus,

in bem ebenfo toie in bem (Eraftat mit Huftlanb ber grofje

V0e&i\e\, ber fid? in ber öfterreicr/ifcfyen politif 1,756 uoltyefyen

follte, oorgebeutet rourbe: ba%, „ofme ^ranfreid? uon Preußen
rcenigftens eine Zeitlang 3U ttennen, bem (E^fjaus nie ge*

Rolfen ift unb idj nadj meiner geringen (Einfielt uicfyt raten

föunte, anberft als in biefer Hücfficfyt bie ^anbluug mit ^ranf*
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reidj burd? furfädjfifcfye 2lntr>enbung fo^ufetjen 1 )." Planta*
fttfef/e Dorfer/läge bes fpanifcfyen 23et>ollmädjtigten in 23reba,

tnacana3, gaben gleichfalls 2lnlafj, Bebingungen, unter beneu

allein man auf eine Pa3ififation eingeben wolle, 3U forum*
lieren. Wenn ber Spanier für Don Philipp (Eosfana, für

feinen König Sarbiuien, bas Patronatsrecfyt über ben fatfyo*

lifer/en Kultus in ben Hieberlanben unb bie Uniuerfität £ötr»en

foroie bie <Sro§meifterfdjaft bes (Drbens vom (Solbenen Pltes,

für ben König Karl (Emauuel Parma unb ben (Eitel eines

Königs ber £ombarbei begehrte, fo meinte HTaria Cfyerefia:

ber ITCann muffe „ofme Kopf fein", unb uerwies als (Entfdjäbi*

gung für Don prnlipp auf bas genuefifcfye Korfifa, für Sar*

binien^piemont gegen Hücfgabe ber im EDormfer Dertrag t>on

tt?r abgetretenen (Sebiete auf bie genuefifef/e Hitüera 2
). Dies

mären freiließ neue gärten gegen (Senua gemefen, bie (Er*

bitterung ber Kaiferin über ben 23rud? ber Kapitulation mar
nod} ntd?t befänftigt (<Enbe tttär3 \7%?). Das projeft einer

(Eroberung bagegen erbot fie fid? nun uöllig auf3ugeben. 21ber

roeber Spanien, nod? (Englanb, noch Sarbimen*piemont
wollten uon ifyren <Segenr>orfd?lägeu etwas wiffen. Die Kai*

ferin fonnte nun biefe freilief/ nid/t buref/fetjen, boefy uerrjin*

berte fie bind} bie entfef/iebene Derweigerung ifyrer guftim*
mung einen 21bfcf/lufj 3mifd?en (Englanb unb Spanien, benn
was rjätte es biefem genügt, wenn es fid? r>on jenem einen

Staai für Don pfyilipp 3ugefterjen lief, ben es erft burefy

einen neuen Krieg ber Kaiferin hätte abgewinnen muffen?
(Es war finan3iell unb militärifd? fo 3iemlicr/ am <^nbe feiner

Kräfte. (Dfterreicf/ bagegen — bies 3eigt ber oben ermähnte
Kriegsplan für \7$7 — ftanb tro^ arger finan3ieller Bebrängnis
militärifd? immer nod? als eine JTtacr/t erften Hanges ba. Da§
Browne anfangs Februar aus ber Provence u>ieber weief/en

mufjte, bebeutete nur bas aufgeben einer offenfiuen 2I!tion,

bie uon ber Kaiferin ofmebies nur auf bas Drängen (Eng*

Ianbs unb ofme reef/ten (Stauben an einen (Erfolg unternommen
worben war; fürs nädjfte uütjte ber (Segner biefen Hüct^ug
aud? feineswegs aus. Scr/Iimm mar, ba$ (Senua fid? ben

*) <£nttourf einer Untmott an ben fäd?fifct>cn (Sefanbten £0% com
6. 3""» U^- Kljer>entjüIIer=5d?Iitter 3U 1.7^7, 432.

2
) Htneiii 3, 27?.
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gairjen tDinter bjnburd? behauptete, gtvar im 2mfang lie§

fid? alles gut an; bie verlorenen Pofiiionen in ber Umgebung
ber Stabt gewannen bie (Dfterreidjer balb 3urücf, unb <£nbe

3änner Ratten bie (Senuefen fcfyon gerne unterfyanbelt, aber

ungefdjicftertveife fanbten fie 3U biefem ^tvecf einen 3^(utten=

pater nad? IPien, vielleicht iveil fie auf bie Porliebe ber Kai*

ferin für biefen ©rben, bem ja ifyr Beichtvater angehörte,

rechneten. 21ber fie empfing ben Pater nicfyt nur nicfyt, fie lieft

iljm, orme einen tftinifter barüber 3U befragen, ben "Rat er*

teilen, IDien binnen 2\ Stunben rvieber 31: verlaffen. Diebo

tvollte tviffen, bie Kaiferin fyabe gemeint, bie (Senuefen ge*

bäcr/ten mit biefer Senbung bloß §eit 3U getvinnen, fei aber

aud? er3Ürnt getvefen, ba% ber Pater gar nicfyt angefragt, ob

er nadi Wien fommen bürfe, unb aud? !einen Pa§ verlangt

r^abe; enblid? blatte fie biefen nidjt für bie geeignete Perfon
31t einem folgen iSefdjäft: er folle fiel?, fyabe fie gefagt, nicfyt

in Sad?eu mifcfyen, bie bie dürften angiengen. Die ICHeber*

eroberung (Senuas lag ber Kaiferin übrigens bamals fo am
§ex$en, ba$ fie fid? über bie Hegelung bes Kommanbos ber

Belagerungstruppen 3U einer eigenfyänbigen Hefolution geit

nab.m. Seitbem Brotvne aus ber Provence 3urücf tvar, nafym er

als ber ältere ^elb3eugmeifter bas ©berfommanbo vor (Senua,

bas nun Sdmlenburg anvertraut tvar, in 2tnfprucfy, aber aud?

Pallavicini, nod? immer bevollmächtigter UTinifter in Italien,

beanfprudjte bie <£ntfd?eibung in fester 3ttftan3. ^ie Kaiferin

fdmitt ben Stielt mit einer fräftigen Hanbbemerhmg 3U einem

Heferat bes £?offnegsrates rafd? ab: „tPelcfyer ber 2tttefte, Ijat

bas Kommanbo über alle Gruppen, unb pallavicini gehört

gar nicfyt bjefyer, benn nur Ministre plenipotentiarius unb

in ^eftungen bie Troupes ifyme angerviefen; rvill nact/gefyenbs

Braun (Brotvne) fyöflid? mit Sdmlenburg fid? verfielen, fo

laffe es itmt übrig, benn beebe meritiert fein unb mein Dtenft

gut beforgt fein tvirb, id? aber nicfyt anberft fprecfyen tann als

nad} unfern alten ^u d\ bafa ber ältefte alle3eit otjne tDiber*

rebe in eignen Cfyaraftere benen anbexn commanbiere." 2luf

neue Differen3en, bie ber ^offriegsrat im 2Ipril fcfylicfytete,

refolvierte fie: „. . . Sdmlenburg nod? 3U mefjrern Klarheit

3U melben, bas tvas bie (Operation von (Senua anlangt, er

fid? fo inbepenbent befinb, als Braun in ber Provence; rvann



Krieg in ben ZTieberlanben unb 3talien. "ZLadienet Stiebe 295

aber (Truppen von felbften anberftroo nötig, er bie Depenben3

bann oon felben (Browne) fyaben folle. pallar»icini feinb billig

bie (Drt, roo Kommanbanten fein, rote ITCailanb, tTTantua,

pi33igfjeton, £orno, par>ia unb parma 3U laffen, nid?t aber

anberft, als ba$ auf Hequirierung oon allen, roas Braun rotll,

er tun folle unb roäre felber mit ber 2lrmee bei einen biefer

(Drt unb periculum in mora, fo roäre genug, roenn er irjme

es aud? nad?gefyenbs nur pro notitia erinnerte unb oorfefyrete,

roas 3U tun, fonften alle brei fefjr refponfable fia? madjen

roerben." XTtan fielet, roie fie bod? immer nodj auf bie QZwjel*

Reiten ein3uger|en unb felbft roie ein Kriegsminifter 3U oer*

fügen roeifj; einfad? alles 3U unterfdjreiben, roas irjr ber £?of=

friegsrat oorlegt, fällt ifyr nid?t ein, aud? in biefem 3e*°3u9

nid?t, für ben fie boa? bas tjöcr/ft perfönlicfye 3ntercffe ber

fdjlefifcfyen Kriege nidjt rjat. VOenn bie ITCinifter ifyr bie ZPieber*

eroberung (Senuas als eine leidste Sadje bargeftellt Ratten,

fo rou§te fie es jetjt aus ben Berichten iijrer (generale beffer.

Die fefyr roürbige 2tntroort, bie Doge unb Senat balb barauf

Sdmlenburg gaben, als er fie 3ur Kapitulation aufforberte,

mag aud> fie belehrt l^aben, ba% man gegen biefe alte Hepu*

blif ben Bogen etroas überfpanut fjatte. ^ür fo roas blatte

fie Sinn. (Hnbe 2lpril erhielten bie (Senuefen i?ilfe oon ^ranf*

reid?. Dafür fa]lo§ ber König oon Sarbinien eine Konoention

mit ber Kaiferin, in ber er it»r \2 Bataillone, ;500 Vflann tttili3en

unb eine 2h\$aty (Sefd^ütje für bie Belagerung 3ur Perfügung

ftellte. Don einer Aufteilung bes genuefifd?en (Bebietes, beren

21bfid?t man ifyr italienifcfyerfeits 3ugefd?rieben rjat, ift barin leine

Hebe. 211s bann im 3uni frau3Öfifd?e unb fpanifdje (Truppen

roieber über ben Vax !amen, gab Sdmlenburg bie gan3e

Unternehmung oorfdmell auf, 3unäd?ft, roie er fagte, prooi=

forifd?, im 3uli enbgültig. Diebo roill roiffen, ba% bie Kaiferin

bem (Seueral in einem eigenfyänbigen oertraulidjen Sdjreiben

felbft nahegelegt fyabe, bie Belagerung lieber auf3ut»eben, als

feine (Truppen in bie (Sefafjr 3U bringen, r»on ben fyeran*

3ier»enben (Segnern angegriffen unb oernicfytet 3U roerben.

3fyr gorn über ben Kapitulationsbrud? roäre barnad? bamals

fd?on fo 3iemlia7 oerraucfyt geroefen; es lag ibr nicfyt mefyr fo

oiel an ber Beftrafung ber Stabt. 2lber freilief? roar ifyre

JTCeinung, Sdmlenburg folle feine Streitfrage nun an eine
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Sacfye fetjeu, bie von größerem (Sewicfyte gewefen wäre als bie

EDicbereinnafyme (Senuas: an bie Bereinigung mit ber £}aupt*

madjt ber piemontefen unb eine große Sdjlacfyt gegen bas

neue frau3Öfifcr)=fpanifd?e £?eer.

3n ben Hieberlanben waren bie ^einbfeligfeiten um bie

ITtitte 2(pril oon ben ^ratt3ofen wieber aufgenommen worben.

Von Brügge aus fielen fie biesmal in bas (Sebiet ber Hepublif

£?ollanb ein, wofyl um bie (Seneralftaaten 3um Jtbfcf/luß bes

^riebens 311 nötigen. Hoch, im 21pril Ratten fie Sluis unb

anbere fefte Plätze ber pror»in3 Seelaub füblid? oon ber unteren

Scfyelbe erobert. Tibet ben beabficfytigten §med erreichten fie

bamit nidjt. WobJ. erregte ber (Einfall große Beftih^ung in

ben bis bafyin 00m Krieg oöllig oerfcr/ont gebliebenen Cerri*

torien ber (Seneralftaaten. 2lber bie näcr/fte ^olge war nur

ber 5tur3 ber bisherigen Hegierung. Priu3 ttHlfjelm oon

(Dranien, bis babjn nur Statthalter t»on ^rieslanb, (Sröningen

unb (Selbem würbe nun auch, r>on ben übrigen oier Pro*

üin3en mit ber Statttjafterfcr/aft betraut, unb am 2. tHai x?^7

oerliefyen ifnn bie £}ocfmtögenben bie tPürbe eines (Seneral*

ftattfyalters, (Seneralfapitäns unb (Dberabmirals oon ^ollanb.

Damit war bie (Seroalt wieber fyergeftellt, bie feine Dorfabjen

fo lange innegehabt Ratten; fie roar irjrer Hatur nad} friege-

rifcb,, unb ifyre 3n^aDer iutmer oon fcb
1
roäcb

1

licb
i

en ^riebens*

neigungen frei geroefen. (Es roar ber drabition feines Kaufes

unb feiner Stellung gemäß, roenn IPilfyelm fid? für eine euer*

gifcr/e ^ortfe^uug bes Krieges einfette. Die Beuollmäcr/tigten

^raurreicfys unb Spaniens in Breba erllärten nun, fie feien

oon ifyren Hegierungen beauftragt, bie Konferen3en bis auf

weiteres ab3ubrecb
(
en. Der Kaiferin war bas alles fefyr recfyt.

Scf/on (Enbe lYLäx$ waren ifyre Gruppen bei J^oermonbe an

ber tTTaas oerfammelt — $7000 ITCann oon ben 60000, 3U

benen fie fidj oerpflidjtet t|atte; joooo brauchte fie nad? ber

3änner!onoention erft im 21pril 311 ftelien; es fehlten bem*

nad} nur 3000 tTCann. Die (Englänber unb £?ollänber bagegen

blieben oiel weiter runter ben ftipulierten Kontingenten 3urüd!;

im gan3en waren ifyrer ftatt ber erwarteten uoooo nur 96 000

beifammen. Den (Dberbefetjl führte biesmal — €nglanb tjatte

ftd? bas nidfyt nehmen laffen — ber Sieger oon <£ullobcn,

I?er3og oon <£umberlanb; bie ©fterreicfyer befehligte Bat*
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tt^VariY. Seilt halb ergab ficfy 3tt>tfdjen ben beiben eine r>er*

rjängnisuolle ttteinungsuerfcfyiebenfyeit: Cumberlanb plante

3unäd?ft bie tPiebereroberung 21nttr>erpens, Battfyyani ba*

gegen trmrbe üon EDien aus bebeutel, ber fran3Öfifcr/en £?aupt*

maef/t, bie nneberum ber tUarfcfyall von Sacf/fen fomman*
bierte, entgegen3ugefyen, ifyr bei Brüffel eine Scbiacf/t 3U

liefern unb baburef/ bie I^auptftabt bes £aubes 3urütf3ugenrin*

nen. (Es !am 3U fetner (Einigung, unb barüber ging bie foft*

bare gett r>erloren. Die ^ran3ofen nannten in3tr>ifd?en in BfoU

länbifcf/=$anbern einen feften piaij um ben anbetn. Dann
entfanbte ber ITCarfcfyall 3tr»ei 2trmeeforps gegen tTTaaftricfyt,

bas nod} in ben Rauben ber Derbünbeten u?ar. Die Se*
tr>egungen, bie biefe rtornafymen, um bie Stabt 3U beefen,

führten am 2. 3uli 3U ber Scfylacfyt r»on £ar»elb. Sie enbigte

wie bie t>on Haucouj mit einem Siege ber $ran3ofen. UMdjen
(Einbrud bie Hacfyricfyt barem auf tHaria dfyerefia madjte,

roiffen tuir nief/t. Zlad) ber fefyr gefaxten (Eagebudjeintragung

Kfyet>enfyüllers (9. 3UU ) war man am EDiener £?of nicr/t all3u

beftiu^t, befonbers ba bie ^ran3ofen feijr gro§e Derlufte Ratten

unb man fyörte, bem tHarfcr/all trmrben fcfytuere Dortrmrfe ge*

macfyt, ba% er feine (Truppen unb ©friere fo tuenig gefront

fyabe; aud? meinte man, ber Sieg fei ben ^ran3ofen nur info*

fern geblieben, als fie eben bas Sdjlacfytfelb mit feinen Dör-

fern behaupteten. Von 23attfyyanY fagt Kfyeuenfyüller nichts,

bod? fcf/eint er an ber Zlieberlage nicfyt unfcf/ulbig gen>efen 3U

fein, tuenn aud? bie fjauptfdmlb bem £?er3og von dumberlanb
3U3ufcr/reiben tuar; prin3 Karl nmrbe buref» ibn nidjt gerabe

in ben Schatten geftellt, unb bas moer/te ber Kaiferin eine

fleine (Genugtuung fein. Der Heft bes ^elb3ugs bracr/te von
bebeutenberen (Ereigniffen nur mefyr bie Belagerung unb (Ein*

nafyme t»on 23erg*op*5oom. 21n einen Angriff auf ITlaaftricfyt,

ber als ^olge ber Scfylacfyt r»on £ar>elb befürchtet tperben

mufjte, gingen bie ^ran3ofen biefes 3af?r ntd?t mefyr. Die
£age toar inbes auf bem nörblicfyen Kriegsfcbauplatj im I?erbft

J7$7 bodj roefentlid? fcfylecr/ter als bas 3^ 3ut)or, inbem ber

Krieg auf bas (Sebiet ber Hepubli! £?ollanb Innübergefpielt

unb eine Heilte r»on Heineren ^eftungen berfelben uerloren*

gegangen toaren; 3urüc?gett)onnen t^atte man nidjts, roeber

2Inttr>erpen nod? Brüffel.
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2lber gletd? nad} bem Siege von £ar>elb fnüpften bie

^rari3ofen ben fo oft angefponnenen unb trüeber abgeriffenen

^aben birefter llnterfyanblung mit (Sfterreid? toieber an. Von
Öfterreid? perlangten fie nichts als bas einige ^urnes ($m*

feigen Dünfird?en unb (Dftenbe) unb bies nur für ben ^all, als

man auf ber Demolierung ber tDälle oon Dünfirdjen beftünbe.

Batt^yanY nmrbe nun — am \7. 3uli — r>om tPiener £?of

beauftragt, bem HTarfcr/all r>on Sadjfen eine Heifye r>on Prä*

liminarartüem uor3ulegen. Die 21ner!ennung ^ran3* I. unb bie

üollftänbige Häumung ber öfterreid?ifd?en Hieberlanbe finb

bie tr>id?tigften ^orberungen ber Kaiferin, bafür geftefjt fie

bas oerlaugte ^urnes 3U, ebenfo bie üollftänbige IDieberfyer*

ftellung bes feit \7^2 befehlen £?er3ogtums ITtobena unb ber

Hepublif (Senua, bie (Einrichtung eines Staates für Don

Philipp in 3ia^cn — üosfana ausgefcfyloffen; eublid? ift fie

aud? bereit, ben Der3id?t Karls VI. auf Heapel unb Si3Üien

3u nneberfyolen 1
). 3m 2luguft tarn ber IHarfdjall auf bie Sacr/e

3urücf, aber 3U einem 21bfdjlu§ gelangte man nod? nicr/t.

3mmerfyin tr»ar bamit bie (Srunblage für einen ^rieben ge=

roonnen: r»on biefen Bebingungen ift ITCaria (Efyerefia aud?

fpäter nid?t abgegangen.

2lud? in 3ia^en t>erfud?ten bie ^ra^ofen im Sommer
biefes 3a^res einen fräftigen Dorftofj. (Er roar gegen pie*

mont gerichtet, um Karl (Emanuel ebenfo 3um ^rieben 3U

3tr>ingen tuie burd? ben (Einbrud? in Seelanb bie (Seneralftaaten.

XTCarfcfyall Belle<$sle, nun (Dberfommanbant, trennte fid? t>on

ben Spaniern unb fanbte feinen Bruber über ben Vflont

<Senet>re gegen Sufa; letztes §iel tr»ar Curin. Der König

erbat üon Brotrme, ber nod? bei (Senua ^ianb, bringenb tylfe.

Diefer \anbte 6 Bataillone, bie fogleid? auf ben <£ol b'21ffiette

beorbnet untrben, um (Erjlles, bas bie ^ran3ofen 3unäd?ft

bebrofyten, 3U beefen; fie oereinigten fid? bort mit 8 anbeten

öfterreid?ifd?en unb 8 piemontefifd?=fd?tr»ei3erifd?en Bataillonen.

21m ^9. 3wli griff fie Belle^sle mit 5\ Bataillonen an. pie*

montefen, Sd?tr>ei3er unb ©fterreief/er fdjlugen fid? gleid? tapfer.

(Hin bemerfenstuerter ITComent tr>ar, als (Dberftleutnant (Sraf

Drasfooid? com Hegiment ^orgacs ficr/ mit einer Sd?ar t>on

x
) etiles naefj Kfjeoenljiiller'Scfylitter 3U 17$?, $3? u. f.
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(Srenabieren unter bem ^elbgefcfyret „tHaria ££>erefia" in eine

piemontefifcfye Heboute, bie feine tTTunition meljr l?atte, toarf

unb von fjier fid? auf ben $einb ftür3te. Diefer, fur3 3uoor

burefy eine Kugel feines ^üfyrers beraubt unb fdjon entmutigt,

u?arb baburd? in bie #ud?t getrieben. 2Jucfy bie Bataillone

Craun, I?agenbad? unb <£ollorebo trugen t>iel 3U bem enb*

gültigen (Erfolge bei. Das Bataillon ^orgacs1 nafym allein

bem ^einbe brei ^almen ab, bie ber Kaiferin überfenbet

nmrben 1
). 3n ö^ien fcfylug man ben Sieg, von <£ol b'2(ffiette

tnelleicfyt 3U fyod? an, tpenigftens fcfyreibt Kfyet»enf}üller „oon

respectu 3*a^en & et bermaligen nad) ber 2tffatre bei ben

<£olle b'2(ffietta fo glücflid? geänberten Ümftänben" (7. 2tugujt),

u?as ettt>as 3ut»iel gefagt tr>ar. Bartenftein riet nun bringenb

bie EDieberaufnafyme ber Belagerung oon (Senua; t>on £onbon
berichtete JDasner: (Englanb toünfdje einen 3U?eiten Angriff

gegen Sübfranfreid?, unb 3u?ar biesmal gegen ben Daupfyin6.

Die Kaiferin tuar uicfyt fefyr für einen neuen Derfucfy gegen

(Senua, lieber fyätte fie nun bod? toieber ben §>ug nadj Heapel
unternehmen wollen. 2Iber fie folgte Barienfteins "Rat unb

lieft Bronme fcfyreiben, er möge „3ur balbigen (Eroberung

(Senuas all äu§erften ^leiß anwenben", bagegen aber für biefes

3afyr „toeber in eine anberroeite <£ntreprife ober gegen ben

Daupfyin6 ober über ben Vax in bie prouence" (fid?) einlaffen.

21ber es fam bod? nicfyt mefyr 3U jener Belagerung, benn man
fonnte fiefy, abgefefyen von anbexen Scfytr»ierig?eiten, mit ben

piemontefen über bie notu?enbige Kooperation nid?t ferjtcm*

bigen. Das Hefultat bes italienifcfyen ^elb3ugs r>on \7%? wax

fo im gan3en nicfyi r»iel günftiger als in ben Hieberlanben,

bie (Sraffcfyaft Hi33a blieb oerloren. Dies ging inbes 3unäd?ft

bie piemontefen an. Die (Öfterreicfyer Ratten boefy tuenigftens

bie £ombarbei behauptet.

Dem allgemeinen ^rieben u>ar man burefy bie Kriegs*

ereigniffe bes ^ab^xes 1?$? itidjt u>efentlid? näfyer gefommen.
3n <£nglanb tpar nod? am meiften Heigung ba3u; r>on ben

ITtiniftem tr»ar ber jüngere pelfyam, ber eigentliche ^üfyrer

ber Majorität im Parlament, entfdjieben frieblicr/, ebenfo

x
) Die von 23roglte, Maurice de Saxe 2, 308 2t 1, benutzen unö ange*

führten Quellen fdjeinen über bie Ceilnafyme 6er (Öfterreidjer nichts 311 ent-

halten.
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(Ojefterftelb, ber nachfolget £?arringtons im Staatsfefretariat

bes 2Iusroärtigen, toogegen König (Beorg ben Krieg immer
nod? fortführen roollte. 3n &w öffentlichen IHeinung fam
itjm babet 3U £?ilfe, ba% bie englifcfye $lotte gerabe in ben

legten 3a^ren *™-e Heifye r>on Erfolgen 3U oe^eidmen ^atte:

in 2Jmerifa roaren £ouisburg, bas £ap Breton, 2mnapoIis
ben ^ran3ofen oerlorengegangen, ein Derfud? bes £?er3ogs

b'<£noille, bies toieber3ugetr>innen, fläglid? gefcr>eitert; 3ur |>eit,

ba tTIoritj ron Sacr/fen ben (Einbrud? in Seelanb unternommen
hatte, roar oon bem 2lbmiral 2Infon ein glcmjenbet Sieg über

bie fran3Öfifd?e flotte unter £a 3onquiere erfochten roorben;

eine ungeheure Beute r»on (Solb unb Lebensmitteln lonnte

bie Cfyemfe hinauf nach £onbon gebracht unb im CEriumpfy

burd? bie Stabt geführt toerben. „(Es roar ber letjte 2Item3ug

unferer Htarine", fagte b'2trgenfon oon biefem Kampf. Soldje

(Erfolge blieben auf bas Parlament nicfyt ofme (Einfluß unb
bämpften bie ^riebensfelmfucfyt aud? ber Majorität. 3mntei>
tjin brachten es peltjam unb Cfyefterfielb bod? bafyin, ba%

eine tPieberaufnafyme ber Brebaer Konferen3en in 21acfyen

ernftlid? ins 2tuge gefaxt rourbe. 3n bem früher fo frieblieben*

ben £?ollanb aber roaren burd? bie (Erhebung ECHIfyelms oon
(Dranien aud? roieber bie alten friegerifcfyen 3^frt"fte erroacfyt;

bie (Einnahme r>on Berg=op=goom, bei ber ein großer (Teil

ber Bejahung getötet unb bie Stabt geplünbert roorben roar,

erregte bie Dolfsrout in einem (Srabe, ber an bie Reiten ber

Brüber be EDitt erinnerte; fürs näcr/fte hätte niemanb com
^rieben aud? nur laut fprecr/en bürfen. ütit neuen £?off=

nungen mußte hier roie in €nglanb erfüllen, ba% bie §arin

ficr) enblid? nad} langer llnterbanblung bereit erflärt fyatte,

gegen entfprecfyenbe Subfibiei^afylung ber Seemächte eine

f}ilfsarmee naef/ bem toeftlicr/eu Kriegsfdjauplatj 3U fenben.

hierüber roar man nun freilief? in Deutfdjlanb, aud> bort,

roo man faiferlid? ober {Djerefianifd? gefinnt roar, nicr/t fetjr

erfreut, man fürchtete bie Barbarei ber ruffifef/en Sorben.
Dergebens fyoffte man auf eine (Einfpracbe ^riebridjs; biefer

roollte es fid? mit ber garin nicr/t gan3 oerberben unb oer*

hielt fid? rufyig. So roaren benn auefy, naef/bem ber 2Iufualnue

allgemeiner Unterhanblungen in 2lad?en oon allen Beteiligten

3ugeftimmt roorben roar, bie ^riebensansficr/ten fer^roeifelbaft.
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Hftaria &f>erefia u>ar aud? biesmal bie letjte, bie 3u.n1

^rieben brannte. 2tm 20. September tr>ar in Scr/önbrunn eine

grofje Konferen3 in (Segenroart von Kaifer unb Kaiferin, in

ber „über bie Dertoilligung pro anno futuro fotool in He*

fruten tr>ie in (Selb" bexaten unb „in specie oon ber Kcüferin

feibften proponieret" u>urbe, „ba% man auf gefcfyunnbe unb

erfiecflicfye HTebia bebaut fein foile", roie ber 2lrmee tu

Italien, über bereu guftanb ber bortfyin eutfanbte (Sraf (Ojote?

einen „fefyr betrübten" 23ericf/t erftattet Tratte, „mit einer ge=

fcfyunnben 03elbrimeffe, fo fid? gegen 2 XHillionen — jebod?

audf etwas baoon für bie Hieberlanbe — belaufen mürbe,

aufgeholfen toerben formte 1 )." ^ür bie tEHeberaufnafyme bes

^eii>3ug5 in ben Hieberlanbcn arbeitete BattfyyanY einen plan

aus, naef/bem bie Perbünbetcn gar 1.86000 ITTaun Ratten auf*

(teilen follen. IPäfyrenb bes garten fjerbftes rourbe über bie

£?öbe unb (Termine ber näcfyften englifdjen 5ubfibien3ai}Iung

unterfyanbelt, \owie über bie ^üfyrung bes (Dberbefefyls in

3talien, bie uneber ber König c»on Sarbinien in 2lnfprud?

uabjn, roas tHaria (Efyerefia forr>or|l in bem (Sefüfyl ifyrer

fyöfyeren EDürbe roie in £?inblid! auf bie militärifer/en Q3rfab=

ruugen bes 3at?res 1,747 burdjaus niebt 3ugeben roollte 2
). 211s

fidj bann im ZTooember <2nglanb uneber mit bem Dorfcfylage

eines einfttoeiligen Separatfriebens mit Spanien einstellte,

gab man „eine fyöflicr/e, aber nief/t conclubierenbe 2lnttr»ort".

I)ie Abtretung r>on Parma unb piacen3a fyatte ja bie Kai*

ferin fcfyon ins 2iuge gefaßt, aber toas Spanien bafür bot —
bie bloße Heutralität in bem weiteren Krieg gegen ^rani*

reidj — fdjien bod? 3U toenig3 ).

(£rft in ben letzten Hooembertagen !ünbigt fid? eine Wanb-
Iung in bem tDillen ber Kaiferin an. 2tnx 29. mürbe r>or il?r

über bie (Sebredjen ber nieberlänbifcfyen 2trmee oerfyanbelt.

Kfyeoenrjüller berichtet, bie Kaiferin, bie fd?on einige ©eit

„febr üblen Juniors" geroefen, fei uod? mein: aufgebracht

roorben, als man ifyr „bie IHifere bereu Cruppen auf bas

x
) K^eDentjüüct*5d^littcr 3U biefem Datum, 1,78.

2
) Prifaram a. a. (D. \, 755 u. f.

3
) Kber>entjüIIet*5d?Iitter 3um ^7. Hooember 17$6, \8<). Qa$u bie

beiben Zlotcn Kobinfon«, $5<*, unb ber Konferen3befdjlu£ vom 20. Ho«
oembet, $56.
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beu>eglicf/fte uorgeftellt, ob aber unb wie 311 Reifen nicfyt ge*

3eigt r^atte"; fie cerlangte, man folle ifyr (Selb fcfyaffen ober

^rieben macf/en, „fo 3tr>ar ba§ alle ITTinifter nid?ts mefyr

ir>ünfd?ten, als mit €fyren bauo^uFommen"; 3ule^t befahl

fie, es follte ein jeber bis 3um näcfyften dag ferne ITteinung

tnerüber itjr fcfyriftlid? bringen. 3^re eigene 2Inficf/t aber

fcfyrieb fie fogleidj auf ein Heines Quartblatt unb fagte, fie

umrbe Urnen biefe mitteilen, fobalb fie ifjre (Sutacfyten ab"

gegeben rjätten. Da3u lam es inbes nicfyt, „uermutlid? naefy

gefallener erfterer (Ereiferung", meint Ktjeuen^üller, unb auf

bie Dorfteilung bes Kaifers, ber fid? bei bem gat^en Porfall

äu§erft ta!tr»oIl benommen 311 rjaben fd^eiut 1
).

3n ieibenfd?aftlid?en Auftritten — §ornesausbrücr/en unb
Cremen — fyaben xo'xx ITÜaria Cfyerefia fer/on öfters gefebeiu

Aber fyier 3um erftenmal legt fie eine geroiffe Derbroffenfyeit

an ben Cag: 3um erftenmal fiefyt fie ein, bafc fie auefy in

biefem Kampf nicr/t 311 bem erroünfdjten §iele gelangen,

ba$ es auef/ fyier nicr/t ohne Derlufte abgeben rr»irb/2 |

Don ben verlangten (öutacr/ten ift nur bas r»on Kf>et>cn*

fyüller überliefert 2
). (Er roar ein ef|rlid?er ITIann unb r>er=

rjefjlte feine Über3eugung nicfyt. Aber er fannte auch ben

(Ojarafter feiner f?errin unb fud?te besfyalb alles 3ufammeu,
roas nod? einige Hoffnung auf ben glücHicf/en Ausgang eines

neuen ^elb3ugs getoärjren fonnte. Hur toenn fidj fyeraus*

ftelle, ba% es eine „menfdjlicfye Unmöglicr/feit fei", bie XHittel

für bie Fortführung bes Krieges auf3ubringen, machte fid?

nad? irjm „woty bei Scr/lufj uon felbften, coüte que coüte

^rieben 3U mad?en". Die anberen tllinifter bürften fid? — ben

immer ftreitbaren 23artenftein tnelleicfyt ausgenommen — ent*

fcfyiebener für ben ^rieben ausgefproef/en haben, roenigftens

fyeifjt es in einem Konfere^befcr/Iufj r»om 20. Dezember:

„Der allerfcf/led?tefte ^rieb' ift ber (Eröffnung bes ^elb3uges

uor3U3ieljen." Der für bie ;$ür?rung ber Unterfyanblungen in

2lad)en uon ber Kaiferiu auserferjene (Sraf Kaunitj nmrbe

beauftragt: „es fofte, tr>as es roolle, noefy uor foifyaner ^elb*

eröffnung 3U fd?lie§en." 23et biefer (Sefinnung blieb bie Kai*

x
) (Ebb. 311 öiefem CLag, 192.

2
) <£bb. $57 n. f.

im IPoctlaut.
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ferin nun, JDenn im ;£rürjjarjr bennod} ber Krieg wieber auf*

genommen würbe, war dies nicr/t ifjre, aber auefy nicfyt (Eng-

lands ober ^ollanbs, fonbern ein3tg unb allein ^ranfreicfys

Sd?ulb: es wollte, nacfybem es 3ur See nun einmal entfcfyieben

unterlegen war, wenigftens ben £anbfrieg mit einem großen

(Erfolg abfd?lie§en. Diefer fonnte nur in ben ZTieberlanben

errungen werben. Die (Eroberung oon ITCaaftricr/t war bas

uäcfyfte unb le^te §>iel: befaß ^ranfreid? aud? biefes, fo fonnte

es mit gan3 anberem (Bewicf/te bei ben ^riebensunterfyanb*

lungen auftreten. (Es war bies freiließ mefyr ber (Eijrgei3 bes

ITIarfcfpalls uon Saufen unb feiner ©friere; König £ubwig
hatte wie (Seorg II. „fein (Sefyeimnis", wollte wie bie pom*
pabour ben ^rieben, ließ burd? Sad?fen, r>on wo er r>or fur3em

für ben Dauphin bie 3weite ^rau geholt hatte, in EDien bar*

über oerfyanbeln. 2Iuf eine EDeifung, bie in be3ug hierauf

Bartenftein im ^ebruar ;7^8 für Kaumt, ausarbeitete, fügte

ITTaria (Efyerefia ifyrem „pla3et" bmju: „(Sott gebe nur ein

halbes (Enbe; beffer unb nicht einmal alfo wirb es, wenn es

3wei XUonat bauert, geenbigt werben 1 )." (Einen ZTadjfyall ihrer

(Sebanfen üernerjmen wirb aus rerirauten Briefen Ulfelbs

an Kaunitj r>om 2Ipril biefes 3atjrcs: „3<i? tecr/ne barauf,"

fcfyreibt er am 9., „ba% bies ber le^te dourrier fein wirb,

wenn man einer großen 2Jn3aI brat>er £eute bas Heben retten

unb fie nidjt ohne Urfacf^e 311 (Srunbe gefyen laffen will",

unb \q. Cage fpäter, als bie ^ran3ofen bie ^einbfeligfeiten

wirflid? wieber aufnahmen: „3d? möchte nicr/t an ber Stelle

t>on puysieur. fein unb alle bie, welche nod? bei Ittaaftricfyt

unb in 3*alien gelobtet werben, auf meinen: (Sewiffen v\aben,

ba er bod? bas mittel in ber £?anb rjat, ben ^rieben mit
einem ^ebe^ug 3U machen." Per als fjodmaütig unb peban*
tifd? uerfcfyriene Kan3ler erfcfyeint rjier ipenigftens weich/er

als feine junge ^ürftin, aber fo I?art fjatte bas Scfyidfal fie

aud? nid}t gedämmert, ba% fie bas Unnütze neuer blutiger

Kriegsopfer nun nicfyt eingefefyen unb gefdjeut ryätic. (Es

möge bod?, fcfyrieb fie um biefelbe §eit an Kaunitj, bem un*
würbigen (Saufelfpiel ber Belagerung r>on ITCaaftricfyt ein

<lnbe gemacr/t werben, burd? bas fo uiele ITCenfdjen nu^Ios

x
) «Ebb. $82.
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bjngeopfert trmrben; es fei bas mit bem Cfyriftentum nicfyt

üereinbarlid? 1
). 2tm \o. ITIai fapitulierte biefe ,$eftung; es

tr>aren unter ben \oooo Iftann Bejahung bod? 5000 (Öfter*

reicher geroefen, unb bie ^ran3ofen Ratten es jebesmal emp=

funben, wenn itmen biefe unb nicfyt bie anbere, fyollänbifcfye

^älfte entgegengetreten roar 2
). 3n ^ranfreicb, fiegte inbes bie

2lnfid?t, ba% es bod? beffer fei, et|er als mit (Dfterreid? mit <£ug=

lanb 3um ^rieben 3U fommen; biefes fonnte ben ^rai^ofen

3ur See nod? ru'el Scf/abeu 3ufügen, r>on (Bfterreid? glaubten fie

nichts merjr befürchten 3U muffen, toeber in ben Hieberlanben

noci? in 3Ta^en - ^ ori ^am es nur noc
fy 3U emer größeren

2lftion, bei Doltri, fcf?on im Februar b. 3v wo °* e ^ran3°fen

fiegten, roas 3ur ^olge blatte, bafj bei plan auf (Senua befi*

nitir» aufgegeben umrbe; Sarbinien fonnte Saüoyeu unb

ZTi33a nidjt 3urüc!geu)innen.

Kaunit) ruar fefyr empört, als nun ^ranfreicfys Seooli*

mäcr/tigter am ^riebensfongreß, 5t. Seherin, nnrflid? otme Um
t»or3ubereiten mit bem englifcfyen bie Präliminarien Derein*

barte. ITTarta CEfyerefias (Empörung roar mein- gegen (Englanb

gerichtet; biefes tuar in ifyren 21ugeu ber eht3ige Sdmlbige 3
).

Xllit Ieibeufcfyaftlidjer £?eftig£eit roar fie noch, einmal, in einer

Unterrebung am 30. April in ber IPiener Hofburg, gegen

Hobinfon ausgebrochen, als biefer fie 3ur Unnatyme ber 3e*

bingungen brängte, bie mit ^ranfreid? in Hadjen abge!artet

tuorben u>aren; fie lie§ ifym, tuie ber <£nglänber berichtet,

faum gjeit, feineu Auftrag ai^uricfyten, futjr itjm mit ben

bitterften IDorten in feine "Rebe: „Zkx
t £«/ oer 3^r f° v^

Sdmlb trägt an ber (Opferung Scfylefiens, 3*!r > oer 3^r m^1
'

als irgenb jemanb ba3U beitrugt, bafa id? bem König von

Sarbinien fo Diele Abtretungen machte — fcjofft 3fyr midj

nochmals 3U Überreben? Hein, id? bin roeber ein Kinb nod?

eine Härrin." Der (Sefanbte blatte ifyr u. a. Dorgeftellt, ba%

bie ^ollänber burcr/aus nichts mein- Dom Kriege unffen wollten.

Sie nannte bas eine Übertreibung. „Wann 3^ einen fofor*

x
) 2(metlj 3, 372, $85 U 29

.

2
) 3at%any an ben Kaifcr, 27. 2tpril \H8. <2b6. <*83 2I8 .

3
) So gan3 ridjtig Sroaüe: „Pour Marie Therese il n'y avait qu'un

vrai, un seul, un grand coupable; c'6tait l'envoy£ anglais ou plutöt le

cabinet brittanique lui-meme."
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tigen ^rieben wollt, gut! So fcfyließt um. 3<i? ^ann j<* bei*

treten, icf? fann für rtxicf? felbft unterhandeln. Waxum foll id?

immer von ben Derfyanblungen ausgefd?loffen bleiben, bie

meine 3ntereffen angeben? meine ^einbe werben mir beffere

Sebingungen machen als meine ^reunbe. IDenigftens u>erben

fie ben ^rieben, ben fie eben fo notwenbig blähen wie id?,

nid?t 3urüc!u)eifen wegen eines Streites mit bem König t>on

Sarbinien um ein Studien $Lanb meljr ober weniger. tDer

jagt eud? benn, baß Spanien gar fo fefyr nad} Parma unb

Piacen3a begehrt? (Es möchte lieber Saooyen fyaben! Per*

fetjt mid? in 3*auen *n °en o)uftanb 3urüd, in bem id? r»or

bem Kriege war, unb id? will ben 3nfanten oerforgen. 2lber

freiließ, euer König von Sarbiuien muß alles befommen: um
mict) fümmert ifyr euer) ntcfyt weiter. Der Pertrag r»on IDorms

ift nicfyt um meinetwillen, fonbern nur für ifm gefcfyloffen

worben. (Sott, (Sott, wie bin icfy r>on biefem £?ofe befyanbelt

iporben 1
)! Da ift außerbem ber König von Preußen: für*

wafyr, alle 3ufammen reißen 311 oiel alte ZDunbeu auf unb

machen neue bluten 2
) l"

(Englanb wollte, ba% bie Kaiferin Parma unb piacen^a

für ben Infanten opfere, aber was fie im IPormfer Dertrag

an Sarbinien abgetreten fyatte, um fid? baburd? ifyren übrigen

Befitj in 3*ahcn 3 U erhalten, follte fie barum nid?t 3urücf*

befommen. (Es wollte Preußen, gegen bas König (Seorg in

Petersburg feinen £orb ^ynbforb Wen ließ, fid? baburd?

oerpflicf/teu, ba^ es ifym 3U 2lacfyen bie europäifcfye (Sarantie

für Sdjiefien unb (Slat$ oerfcfyaffte, aber bie Bebingungen bes

Dresbener ^riebens, bie 3ugunften ber Kaiferin waren, bie

brauchten nacr) englifcfyer 2tuffaffung feine (Sarantie.

Wenn bie (Englänber fagten, ITCaria Cberefia bürfe fidj

nicfyt barüber beflagen, ba% bei ^riebe auf ifyre Koften ge*

macfyt werbe, ba ja bod? irjre Kriege auf Koften (Englanbs

geführt worben feien, fo fyätte fie antworten fönneu, ba% mit

bloßem (Selb Kriege ntcfyt geführt werben fönnen ,ba% es ba3U

1
) „How have I been used of that court! Kaumet überfe^t: „von

€utem ßof" unb mag bamit moty ben Sinn bes Ausrufes getroffen haben.
2
) Das gan3e (Sefptäcf/ 3uetft bei <£ore 2, 353, bann übetfetjt bei

Haumet 2 2
, 225.

(Suglta, illarta ffljerefla. I. 20 B
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eines opferwilligen Voltes unb mutiger XTtänner bebürfe.

Dies u>ar iln* (Einfatj, er war 3um minbeften ebenfo r»iel wert

als €nglanbs Subfibien. tlnb fcfyliefjlidj r^atte biefes ifyren

Krieg nid^t um ihretwillen unb nidjt um ber Verträge willen

geführt, fonbern weil es fo fein Dorteil war. VOav er es nun
nidjt mein*, fo mu§te fie fid? allerbings befcfyeiben.

<£s ift uerftänblidj, ba$ ber (Sebanfe, ber fdjon früher

3uweilen in ber Kaiferin auftauchte, ob es nicfyt beffer wä're,

einen 2tnfd]Iu§ an ^ranfreid? 3U fucfyen, als in biefer 2111ian5

3U bleiben, bie it\x mefyr ©pfer auferlegte, allmäfylid? in ii^r

tDur3el fafjte. <£inftweilen ift es nocr) ein fd?wad?er Keim,

ber 3eitroeife wieber gan3 311 uerfcfywinben fcfyeint, aud? wofyl

mit 2lbfid?t wieber unterbrücft wirb, aber er bridjt bod? immer
wieber fyeruor unb behauptet fid? gegen alle 23ebenfen. VOenn

Kauni^ in ber Ztufterung St. Seuerins, es fei ja fd?Iie§Iid?

nod? nichts Unwiberruflidjes gefd?efyen, es fönne fid? nocfy

manches änbern, (Dfterreid? möge immerhin auf ber gurücf*

gäbe ber im EDormfer Dertrag abgetretenen (Sebiete beftefyen,

nur bie 2lbfid?t fafy, bie 23unbesgenoffen 3U trennen, fo natnn

HTaria (Efyerefia bies nid?t fo ffeptifd? auf: in ber ^nftruftion,

mit ber fie am ;$. XTCai bie Mitteilungen ron Kaunitj über

bie Präliminarien beantwortete, gibt fie eigentlid? bem fran*

30'fifdpen Diplomaten gegen ifyren <5e\anbten redjt; fie emp=

fiefylt tfym, fid? fo wenig wie möglid? an weiteren Kombinat
tionen 3U beteiligen unb feine 2lrt r>on £)erpflid?tungen ein*

3ugefyen, als bie, welche bie XPieberfyerftellung bes ^riebens

unbebingt forberten. Der Hauptinhalt bes Sd?riftftücfs ift gegen

<£nglanb gerichtet: „bie (Erfahrung fyabe fie ben (Ojarafter ber

englifcfyen Hation, wie er fowofyl in früheren wie in ben

legten gehen war, tennen gelehrt; es fei efyer nütjlid? als

fcfyäblicfy, 311 3eigen, ba$ man bas Unrecht, bas einem uon ifyr

wiberfafyren ift, empfinbe . . . €s ift beffer, fid? fünftig auf

feine eigene Kraft t-erlaffen als fidj frembes (Selb erbetteln

unb fo in ewiger 2lbfyängig?eit bleiben. Das £?aus fyabe nur

3U oft bie tDarjrfyeit bes Sprud?s erfahren: Fistula dulce canat

... bie #öte locft gar füfj
1
). Xttan fyat bie Subfibien <£nglanbs

x
) Diefes §itat allein rerrät uns fcfyon, ba% wir es uüeberum mit einer

Barteniteinfcfyen Arbeit 3U tun fjaben.
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immer 3efmmal fyöfyer gefd?ätjt, als fie tuert waten. Um bas

3U ergäben, tr>as es t>on feinen Perpflicf/tungen fdmlbig ge=

blieben iffc, tjabe man fefyr uiel mefyr uerroenben muffen, als

man uon (Englanb mäfyrenb einiger ^arjre empfangen l\at
f

unb mas für ein gefyäffiges 21ufrjeben l\at biefes bamit vor

bem Publifum gemaef/t 1
)

!"

§unäd?ft behielt aber freilid? Kaunitj recr/t. 2lls St. Seherin

bie präliminarien feinem £?of überfanbte, triumphierte er:

„3etji ift ^ranfreid? faft am gtele feines großen planes, bas

£?aus (Öfterreicb 3U bemütigen." Die Kaiferin täufef/te fid? benn

aud? nid?t lange barüber, ba% fürs näcf/fte r»on ^ranfeeid?

immer nod? nichts (Sutcs 3U erwarten fei. Ztun meinte fie

in Hußlanb ifyren ewigen aufrichtigen Sunbesgenoffen 3U

fernen. 21ber Hußlanb tuar bie garin (£Iifabetfy. ^ür ben

2lugenblict ftimmte biefe ^rau, bie ebenfo als politifer/e per*

fönlidpfeit tute in i^rem Prioatleben bas gerabe (Segenteil

r»on IHaria Cfyerefia roar unb irjr im (Srunbe bie tieffte Sinti*

patrjie blatte einflößen muffen, in fefyr tütcfytigen Punkten mit

ifyr überein. Die Abneigung gegen Preußen, gegen König
^riebrid?, gab allen irjren <£ntfd?lüffen bie 2üd?tung. 21m
\o. ITCai ließ fie ben Seemächten eine tfote 3ugerjen: fie

möchten fid? entfd?eiben, ob fie ifyre ober Preußens ^reuube

fein trollten; uereinigen fönnten fie bas nid/t. Die £}aupt*

aufgäbe itjrer politi? fefye fie barin, preußen unb ^ranfreid?

3u trennen, £?ätte ITTaria Cfyerefia oon biefer Hote red?t3eitig

Kenntnis erhalten, fie blatte tüelleicfyt bod? ifyren Beitritt 3U

ben präliminarien rerfagt, bie fie am 25. XHai nad) Iur3em

Sdjmanfen gab 2
). 21ber fie eröffnete ifyr menigftens eine tröft*

Iid?e 2lusficfyt in bie gulunft. Klan n>irb uielleidjt fagen: es

mar eine CEäufcfmng. Denn im (Srunbe fonnte ir/r Hußlanb
roeber jetjt 3U befferen ^riebensbebingungen rerfyelfen, nod?

follte fie in gufunft einen großen (Seminn aus biefer 21llian3

3iefyen. 21ber es mar ir>r genug, ba% Hußlanb bod? eine ge=

roiffe Sürgfd?aft gegen einen neuen Eingriff Preußens 3U

x
) öroglte, La paix d'Aix la Chapelle J86 u. f. unb im 2Ippenbir.

300 u. f.

2
) 2Jm 23. Vflai gab fie Kaunitj bie IPeifung einet nur bebingten

Sirjeffion 3U ben präliminarien, am 25. ftimmte fie bebingungslos 3u: pri»

bram a. a. ©. \, 77\ u.
f. (pribram meint: auf Sartenfteins Hat).

20*
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bieten fdn'en. IXlan barf bie damalige £age nid?t oon unferem

heutigen Stanbpunft beurteilen unb fagen: So fyätte fie fid?

bocfy mit Preu§en aufrichtig ausgeföfmt! Dann beburfte es

toeber biefer unfYmpatfyifcfyen 2lüian3, nod? ber teuren Unter*

ftü^ung ber Seemächte. 2Jber einmal muftte fie immer nod?

auf bie alte (Segnerfcfyaft 3ur Pforte Hücfficfyt nennen, in ber

ifn* nur Hu§lanb ein nütulcfyer Sunbesgenoffe fein fonnte,

unb bann wax 3tr>ifcfyen ifyr unb König ^tiebrid? ein 2Iusgleicfy

nidjt möglid?. IPie fie Scfylefien uicfyt oerfd}mer3en fonnte,

fo ?am er über bie Sorge nicfyt t}inu>eg, ba% fie ifnu biefen

teuer er!auften (Setrünn aneber nehmen wollte. 2tuf Scfylefieu

beruhte aber bie Stellung, bie er in Deutfd?lanb unb (Europa

einnahm, bie er fid? erobert fyatte. €nglanb fyatte ifym ja

in biefer <§eit einmal ben Porfd?lag gemadjt, fid? bem öünbnis

ber Seemächte mit ©fterreid? a^ufdptiefjen ; er fyatte geant*

roortet: bas fei fo, als wollte man ^euer unb tPaffer oer*

einigen, unmöglid] 1
)! Dies war gan3 im Sinne and} ZTTaria

(Djerefias gefprocfyen.

2lus allen biefem $üx unb tPtber ber ^ntexe\\en, ber

IDirmis politifd?er Perljanblungen in 2lad?en unb baneben

3wifd?en tPien, Bresben, paris, £onbon, St. Petersburg, bem
£?aag unb £urin ging fcfylieftlid? bod? feine Slnberung bes

trabitionelleu politifcfyen Syftems Terror, wie aud? ber fefte

Porfatj IHaria CEfyerefias, ^rieben beinah um jeben preis 3U

fcfylieften, baburd? 3ule^t unerfcfyüttert blieb. Über jenes orb*

nete fie infolge ber Porgänge in 2Iad?en eingefyenbe Beratungen

an. Die IKinifter fpracfyen fid? alle bis auf Zjaxvad} für eine

2tnberung bes Syftems aus. ilber eben bas Potum £}arrad?s

fdjeint bod? ben größten <£\nbxnd auf bie Kaiferht gemacht

3U traben. Deffen Programm war: ^lufrecfytertjaltung fowofyl

bes Bünbniffes mit ben Seemächten wie mit Hußlanb, IXnbe*

rung ber Heid?spolitif, inbem man weniger als bis bafyin ben

fatfyolifcf^fonfeffionellen Stanbpunft 3ur (Seltung bringen follte,

um fo bie proteftantifd?en Stäube 3weiten unb britten Hanges

3U einem engeren ilnfcfylufj an bas Kaifertum 3U bewegen,

unb Heformen im 3nnern / bie e™e Perftärftmg unb Per*

befferung ber 21rmee ermöglid?en würben. <£ine faiferlid?e

*) Kofer, ^riebridj 5. Cor. \, *65.
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Hefolutton über biefe fragen tffc ntdjt aufgefuuben tr>orben,

aber bie Depefcfyen, bie in ber näcfyften §ett — ttlai unb 3uw
\7^8 — an bte faiferlicfyen tHtuifter im 2(uslanb gingen,

laffen boefy erfennen, in melcber HidnHtng fiefy bie <£ntfcfyei*

bung IHaria Cfyerefias beilegt l^ai: mit ben Seemächten ntcfyt

brechen, aber bod? frieden, bas Perfyältms 3U ^ranfretdj 3U

beffern. Sei ben Heformen im 3nrtcrn wo* fte ofmebies fdion

mit gan3er Seele. IDetl bie Dorbebiugungen für biefe <£r*

fparntffe in großem ITtaßftabe roaren, fo verlangte fte für ben

itugenbltc! nidjts eifriger als ifyre Streitkräfte aus ben Hieber*

lanben unb 3^a^cn 3urücf3it3icben, alfo ^rieben. (Sraf Ulfclb

fpriebt roteberfyolt von ben fyeftigen 21usbrüd?en ifyrer Un*

gebulb barüber, vergebens bemütje ftd? felbft ber Katfer, fte

3U bämpfen, nur mit tUüfye uermöcfyte biefer wie bie tTCinifter

fte cor t>er3tr>eifIungst>ollen (Entfdjlüffen 3urücf3ufyalten, rr»ie

3. 23. ben öZugläubern uölltg freie tyanb 3um ^riebensabfd?lu§

3U laffen, nur um biefen 3U befdjleunigen unb iln*e Beere ent*

laffen 311 tonnen 1
).

^Iro^bem fagte fte uid?t 311 allem ja. Die £?ollänber r>er*

langten, ba% bie r»on ben ^ran3ofen 3urücfgegebcneu fog.

23arriereplätje — bie nieberlänbifct/en ^eftungen, in bie fie

nad) bem Pertrage r»on Utrecfyt 23efatmngen 3U legen bas

Hecfyt blatten — ifmen fofort ausgeliefert u>ürben; bie Kai*

ferin mar ber 21nfid?t
;
ba$ fie als Souverän biefe 3U emp=

fangen fyabe; für bie Stäbte aber, bereu ^eftungstuerfe non

ben ^rau3ofen gefcfyleift roorben ruaren, rjabe jenes Sefatutngs*

redjt überhaupt aufgehört. Die ^ollänber befyarrten auf ibrer

^orberung, bte non ben (Englänbern gebilligt mürbe; bie Kai*

ferin, bte ofmebies mit ber Haltung ber (Seueralftaaten auf

bem Kongreß fefyr un3ufrieben tuar 2
), roarf bie ^rage auf,

ob nicfyt bie gan3e (Einrichtung ber Barriere eine oerferjlte fei;

l
) 2tn Kaunitj, 30. 3«ni unb \7. 3uli U<*8. 2irnctlj 3, $86 21 42 .

a
) Beer, gur (Sefdjicfyte bes 2(adjener ^riebens (2lrd?io

f. öfterr. (Scfdj.

<*?, 30 u. f.), fommt auf (Srunb fyoUänbifdjer 2Jrdjit>alien 3U bem Hefultat,

i>a§ fiefy ber erfte Dertreter ber (Seneralftaaten, (Sraf Bentincf, Feinefinegs,

tr»ie bie Berichte non Kaunit} es barftcllen, völlig, von ben <£na.länbern fyabe

ins Schlepptau nehmen laffen; er n»ar im (Segenteil für ein §ufammen»
gefyen mit ©flerretd?, meinte aber fdjliefjfidj, btefes roolle ben ^rieben nicht

ernfilid?. Dies n>ar nun freilief? ein 3*rtum.
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fie tonnte darauf uenueifen, baß 311m minbeften bie fd?Iec£?te

Perteibigung unb fdmelle Übergabe jener plätte nid?t für fie

fpräcfyen; ntdjt nur im 3n*ereffe i^cr prooi^en, aud? in

bem 5er Seemächte fei es gelegen, ba§ fie in §>ufunft bie

Perteibigung biefer ^eftungen felbft beforge: ifyre Gruppen
würben ifmeu einen gan3 anbeten Sdmtj gewähren als bie

fyollänbifcfyen.

(Eine anbere ^rage, über bie bie Kaiferin in einen neuen

^uriefpalt mit ifyren Perbünbeten geriet, war, ob ber Defi=

nitiüfriebe burd? eine allgemeine, alle Beteiligten binbenbe

Itrfrmbe ober burcfy Scparatabfommen 3tr>ifd?en ben ein3elnen

Staaten gefcfyloffen werben follte. (Engianb u>ar für jenen,

bie Kaiferin für biefen Porgang. (Englanb erfcf/ien bie Sacf/e

fo wichtig, ba$ es ein Ultimatum ftellte: wenn bie Kaiferin

nicfyt binnen $8 Stunben nachgebe, follte Hobinfon ben Kurier

mit ber Had^ric^t if^rer IPeigerung nadj £onbon fcfyicfen; es

wav bamit gefagt, ba% (Engianb otme weitere Hücfficr/t auf

(Öfterreid? feinen ^rieben machen werbe. Die Drohung er*

fd?ütierte bie Kaiferin nicfyt; bem (Sefanbten würbe geant*

mottet, er tonne feinen Kurier alfogleicfy, ofme bie 3ir>eimal

2$ Stunben ab3iiwarten, 3urücffenben 1
).

3nbes in beiben punften oerftanb fid? ITtaria Cfyerefia,

wofyl 3um Seil auf ben Hat ifyrer HTinifter, im legten (Srunbe

aber wofyl aus eigener reiflicher Überlegung in ruhiger Stunbe,

3ur ZTacfygiebigfeit. (Erleichtert n>urbe fie ifyr burd? bie 2lb*

berufung Hobinfons aus IPien; er trat an bie Stelle bes

3 weiten englifd?en Bevollmächtigten, £orb Sanbwid?, in

2lad)en. (Er ging nicfyt ungern; wie Ulfelb einmal an Kaunitj

fdjrieb: „£}ier fettet er alle Cag, ba$ et ausgebient fyat." Pon
ber Kaiferin würbe er Ijödyft ungnäbig t>erabfd?iebet; fie naljm,

wie berfelbe ITCinifter urteilt, „bie Dofis etwas gar 3U

fd?arf."

<£nbe 21ugujt unb im £auf bes September ermächtigte

IVtaria Cberefia in mehreren IPeifungen Kaunitj, feinen JPiber*

^tanb gegen bie Bebingungen, bie fie für ungerecht fjielt —
ben Per3id?t auf bie Hücfgabe ber IPormfer ^effionen, bie

2lufnafmte ber (Garantie r»on Scr/lefien für ben König uon

x
) KtjeoenljöHer*Scf?littct 311m 25. 3"Ii KH8, 5\\.
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preufjen in ben ;£riebenst>ertrag, bie ^ortbauer bes Befatmngs*

rechts bet X?oIlänber in ben Sarriereplätjen unb bie foforttge

Übergabe berjenigen an fie, bie noch, Befeftigungen Ratten —

,

auf3ugeben. 2tber er folle, fcfyrieb fie ifym, wenn es ifma nicr/t

ettua gelänge, bie 2Inberungen, bie er bis bab^in üergeblicr/ t>er=

langt, burcbjufetjen, fid? an bem formellen Abfd^luft bes $T\e*

beusüertrages nid/i beteiligen, fonbern ttmt erft einige (Eage

fpäter beitreten: „umb ber gan3en IDelt in bie 2tugen fallen

3U macf/en, bafj Wit an einem fo fcr/led/ten, mangelhaften,

gleich, beffen Präliminarien monftruofen unb in manchen
Stucfen noch, ärgeren Wett feinen 2tnteil als notgebrungen

nebmeten 1)."

(Es gelang Kaunitj nicr/t, jene 2Jnberungen burcf^ufetjen.

So irmrbe benn am \8. (Dftober ber triebe 3unäcb
i
ft blofj uon

ben Seemächten unb ^ranfreicfy allein unter3 ei ct/n et — aucf/

Spanien, Sarbinien, (Senua unb IHobena Ratten Bebenfen.

Kaunitj gab, feinem Auftrag gemä§, erft am 23. ©ftober bie

(Erklärung, ba% bie Kaiferin beitrete. Bis 3um ?. Hor>ember

Ratten ficfy alle beteiligten ITCäcf/te angefcfyloffen.

Der plan einer Aufteilung bes fyabsburgifcfyen (Erbes,

übrigens r>on ben $wei UTäcfyten, bie allein nod? r»on beffen

Urhebern auf bem Scf/auplatj roaren, längft nicr/t mefyr r>er=

folgt, u>ar nun enbgültig unb formell aufgegeben. 2Hle

Unter3eidmer bes ^riebens garantierten ber Kaiferin ifyren

Befitjftanb auf (Srunb ber pragmatifcfyen Sanftion, ausgenom*
men bie burd? ben ^riebensfcfyluft uereinbarten Peränberungen.

So ging benn IHaria Clfjerefia aus biefem fiebenjäfyrigen Kampfe
bocfy als Siegerin fjeroor. 21ber ber triebe mu§ uns auch,, ab*

gefefyen r»on biefem prin3ipiellen fjaupterfofg, als günftig er*

fdjetnen, roenn roir bebenfen, ba$ fie bie Hieberlanbe, bie

fie burcfy ben Krieg üollftänbig an ^ranfreicf/ uerloren r/atte,

3urücfbefam unb für biefes (Sebiet bocb, nur ben roeftlict) com
£icino gelegenen Ceil ber £ombarbei unb bie flehten i?er3og*

tümer uon Parma, Piacen3a unb (Suaftalla uerlor.

3n einer frai^öfifcr/en Z>enffd?rift ber geit roirb behauptet,

bas £}aus Stotfyriugen fei nun mäcr/tiger, als bie Habsburger
es uorljer roaren: „roir rjaben bie lllacfyt bes neuen Kaufes

x
) 2ln Kauni^, 5. ©ftober *7<*8. 2lrnetf} 3, $88 2l89.
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<£>fterreicb fennen gelernt, ba es 311t §eit feiner größten 23e*

brängnis ftarf genug roar, einen einmütig unb allem fjerfom*

men gemäß geruäfylten Kaifer tatfädjlicb 3U entthronen unb

itm aus feinen eigenen (Erblänberu 3U uerjagen; feine Partei

ift ohne Siege unausgefetjt getr>ad?feri. tPelcfyen Scfyrecfen

flößte es niebt benen ein, bie es roagteu, fiefy nad? bem (Tobe

Karls VII. um bie Kaiferfrone 3U bewerben? Welche (Erfolge

trug es nidjt auf bem Heicfystag im EDiberfpruct/ mit ben

Heirfjsgefetjen unb ben IDabJfapitulatiouen baüon? Wenn
man irmi tr>äfn:enb eines Krieges, ruo es alles 311 oerlteren

blatte, nidjt fyat unberfteben fönnen: roelcfye Autorität nnrb

es fiel/ nidit im ^rieben anmaßen? 3*auen w^ Deutfd?Ianb

tuerben fünftig nichts als eine riefige Domäne bes f/aufes

(Dfterreicb fein, unb biefe 23efitmngen berühren fiefy, finb

nicf>t wie einft bie Staaten Karls V. bind} ^ranfreid) unb

bas IHeer uoneinanber getrennt 1 )."

(Eine abficf/tlidje Übertreibung otme groeifel, mit ber ein

fran3Öfifcb
i

er politifer bie (Eenben3 uerfolgte, <£>fterreid? als

ben immer noefy gefäfyrlidjfteu ^einb ^ranlreicbs bjn^uftellen,

um bamit bas alte Syftem ber 20Iian3en unb Derbinbungen

aufs neue 3U ftütjen. 21ber er fyätte bod? fo uiel nid>t behaupten

fönnen, wenn bie Kaiferin aus bem Kriege roefentlid? ge*

fdjtuäd/t fyeruorgegangen ruäre. Sie nafmi 3um minbeften

eine ebenfo ftarfe Stellung in (Europa ein toie itjr Dater

toäfyrenb ber legten 3a^rc feiner Regierung.

Sie felbft freilieb, fonnte bas (Ergebnis bes Aachener ^rie*

bens nidjt mit 23efriebigung anfeilen. Denn nidjt nur feinen

ifyrer fütmen (Entwürfe, bie bod? mehr als einmal ber (Erfül*

lung nafye fdjienen— auf einen (Erfa^ für Sdjlefien, benEPieber*

gewinn Heapels unb ber Avulsa Imperii — blatte fie burdp

führen fönnen: fie mußte fid? mit neuen üerluften abfinben.

Wenn es iljr <Er[rgei3 gewefen war, bas uäterlidje (Erbe un*

gefef/mälert 3U behaupten unb irjren Had/fommen 311 über*

liefern, fo fonnte fie biefen ^rieben, ber 3U bem Perlufte

Scfylefiens nod? ben ber gan3en (Entfdjäbigung, bie Karl VI.

*) „Reponse au Memoire qui a pour titre: Interets de l'imperatrice

. . . n6glig6s dans les preiiminaires du 30 avril ^8" aus bem 2Irdjio oes

austeärttgen 2lmtes in Paris mitaeteilt pon ger-ort, Le marquis d'Argen-

son 397 u. f., bef. $o*.
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im EDiener ^rieben für bas bamals abgetretene Heapel unb

St3tlien empfing, ja barüber hinaus audi nodj ben eines

Siüdes lombarbifcben (Sebietes fügte, nur als eine fdmier3lidje

Demütigung empfinben. VOobl, es lag r»or ber einunbbretfng*

jährigen ^ürftin noeb ein falbes £eben. 2Iber roenn fie auch

üielleidjt im innerften fjerjen eine leife Boffnung auf ein*

ftigen EDiebergerrunn bes Verlorenen liegen modjte, ihr Der*

ftanb mu§te ifyr fagen, ba% bies bödjftrDabrfdjeinlid? Derlufte

auf immer roaren. <£rfannten il?r IHit* unb HacfytDelt ben

Hutjm einer (£rfyalterin bes alten fyabsburgifdjen Heidjes 3U,

r>or ficr) felber mochte bie r^ocbftrebenbe ^ran, bie fo gern

beffen IHefyrerin geworben märe, einer IHinberung besfelben

fid? auflagen.

EDar mit bem Dresbener ^rieben ibre £?elben3eit 3U (£nbe

gegangen, fo fcblofj ber 2Jad?ener triebe aueb ibre 2>ua,enb$eit

ab. ZTidjt ber gabl ber 3abre nad} freilief), aber für ifyr in*

neres tPefen. ^enex preufjifcfye Beobachter, beffen fcfyon oben

gebadet mürbe, fiefyt fdjou {?46 in ifyr bie erften 21n3eidjen

einer neuen, härteren, illufionsärmeren Sinnesart, trüe fie

bem reiferen Filter eigen ift. Unb er fyörte fie einmal fagen:

um nichts in ber EDelt mödjte fie nodj einmal 3U leben an*

fangen. 3n & en Zw*x "^o.\\xen, b'\e feitbem »ergangen roaren,

batten fieb biefe geicfyen bes 21bfd?iebes ber 3ugenb ftarl uer*

meiert. 23e3eidmenb ift ber efinbruef, ben ein (Sefanbter, ber

nad? längerer 2Ibtr>efenf>eit im Sommer ^748 nad? EDien 3U*

rücffefyrte, r>on \t\x bamals empfing: ,^>&i fanb 3fyre ETTajeftät

febr üeränbert; es fcfyien mir, als ob fie alles anefelte unb
ba{5 bie Krone febroer auf if>rem Raupte lafte

1 )."

innere Polttit unb Verwaltung J740—17*8

<£s ift fein ^roeifel: ber Kampf um bie (Erhaltung ifyres

<£rbes, ber Krieg gegen preugen, Bayern, ^ranfreid?, Spanien,

bie Vorbereitung 3U immer neuen ^elb3ügen, bie Derbaub*

lungen mit ben Bunbesgenoffen unb 3eitroeife mit ben (Seg*

nern bilben ben Hauptinhalt bes febens Ittaria Cfyerefias in

a
) (ßraf Pbjlipp Hofenbera an (ßrafen Ulfclb : Kb

i
eDenb

v
üIler*Sd?litter 5 \6.
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ben 3ar
?
ren l?40 bis \7<*8. 2lber fie erfcfyöpfen biefes bodj

bei weitem nid?t. Dor allem bie innere Verwaltung,, wenn
fie fid? aud? cinftmeilen in ben hergebrachten Patinen weiter*

bewegte, nalmt fie r»on Anfang an in rjofyem (Stabe in 2(n*

fprud?.

I.

Sofort bei irjrem Hegierungsantritt mufjte bie 3^f^twtion

ber Stänbe ifyre 21ufmerffamfeit auf fid? 3ierjen. 2hn ftärfften

war biefe nod? in Ungarn. tDie wir gefefyen fyaben, würbe
bie ^rage nad} ber (Einberufung bes bortigen Heicr/stages

bereits in ben allererften Befpredmngen ber jungen ^ürftin

mit ifyren IHinifteru aufgeworfen. 211s biefer bann 3ufammen=
trat, fyatte ficr; XTlaria Cfyerefia mit feinen 2lnfprüd?en unb
^orberungen auseinanbe^ufetjen; fie fügte fieb benfelben, fo=

weit fie irjr burd? bie Perfaffung unb bie unter ifyrem Dater

geübte Praxis begrünbet fer/ienen. Perfucr/e 3U neuen o>uge=

ftänbniffen färben mir fie ftanbfjaft 3 urücfweifen.

2lber aud? in ben beutfcrpbötnnifdjen (£rblänbern fyatte es

IVtaria Ctjerefia 3U erfahren, ba% in biefer 3n f
tÜu*i°n noc

fy
^n

Heft von eigenem tDillen unb ZPiberftanbsfraft lebte.

Die Stänbe r»on Hieberöfterreid?, bie ifyren Sit} in EDien,

in unmittelbarer Häf?e ber Hofburg Ratten, leifteten ifjr einen

XTConat nad} ifyrer {Efyronbefteigung bie tjerfömmlicf/e feierliche

^ulbigung. <2benfo wie in ber erften Perfammlung ber ITCinifter

ergriff bie Königin aud? Ijier bas IDort. Scfywierigfeiten be=

reitete itjr biefe Körperfcf/aft 3unäd?ft feine; biejenigen ifyrer

ITCitglieber, bie etwa Sebenfen fyatten, bie finan3iellen ^orbe=

rungen, mit benen fie fofort an bie Stänbe fyerantrat, 3U be*

willigen, würben, wie jener Prälat, fobalb fie r»or ifyr in

2lubien3 erfcfyieneu, burd? ben Hei3 ifyrer Perfönlid/feit 3um
Hacr/geben üeranlafjt. 1

) 2tud? in ben folgenben 3afy*ß" 9<*b es

tjier feine bebeutenben Heibungen.

Wenn ihr bagegen bie Stänbe r»on (Dberöfterreid? unb

Böhmen balb fefyr üiel 3U fdjaffen machten, fo war bies md?t

im tDefen ber 3nftitu*t°n begrünbet, es mar nicr/t bie ^olge

einer (Dppofition gegen ^orberungen iljrer Hegierung, fonbern

*) 5. oben 5. 58.
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ein3ig unb allein bie tPirfung ber bayerifcfyen Befitjergreifung

jener £änber. 3n ©beröfterreid? wenigftens ift bte fjulbigung,

bie bie Stäube bem angemaßten neuen £anbesfyerrn erwiefen,

nid/t auf bereu eigenen 3mPufc 3urücf3ufüfyren; fie u>urbe

uon ben meifteu XTtitgliebern erft auf ausbrücflidje 2lufforbe*

rung geleiftet, weil biefe nunmefjr bie Sad?e tTCaria £fyerefias

für uerloren anjagen 1
). Die Königin war trotjbem fo empört

barüber, baft fie, wie wir aus einer (Segenrorftellung Barten*

fteins erfahren, fogar baxan backte, bie ftänbifdje Derfaffung

bes £anbes gan3 3U befeitigen 2
). Davon ftanb fie benn and}

ab unb begnügte fid? mit ber Beftrafung ber Sdmlbigen, ja

audj ba milberte fie, nacfybem ifyr erfter §om uerflogen war,

bie urfprüngli d?en Urteile uielfadj. 3m £Här3 \7$2 war fie

mit ben Stäuben als Körperfcf/aft fcfyon wieber uerfölmt; fie

befahl, ifmen 3U erflären, ba% man „in <8nabm wegen ber bor*

tigen Umftänbe benen Stäuben biefen paffus insgefamt in Der*

geffenfyeit fet$en u>ill, nicfyt 3weifelnb, ba% felbe nid?t weniger

£eicf/tigfeit, fowofyl in Bewilligung unb Hicfytigftellung bereu

Poftulatorum, als aud? in anberen lanbesfürftlidjen Dienfies*

angelegenfyeiten nun unb fünftig be3eigen werben, als uiele

berfelbeu bei biefer nichtigen l^ulbigung be3eigt blähen", Viev

ITConate fpätec !onnte fie ifmen bereits wieber ein gutes §>eug=

nis ausftellen: „Die Stäube blähen fo tüel (Eifer unb CCreue

uor mid? be3eiget, ba% mid} uon felben erwarte, ba$ fie feinen

ITlir unangenehmen TFLann unb fufpecten unter itmen leiben

möd/ten." 3m 3uru ^7^3 fam fie nad} £in3 unb nafym bie

£?ulbigung ber Stäube perfönlicf) entgegen. Kfyeuenbüller

fcfyilbert in feinem (Eagebudj ausführlich ben Hergang babei:

Um 8 Ufyr begleiteten bie Stäube bie Königin in bie Pfarr*

firdje, wo ber prälat uon Kremsmüufter bas „Veni, Sancte

x
) Sctyroerbfeger, Der baYerifcf^fra^ofifcfye Einfall in ©ber» unb Hiebet»

öfterreicb unb bie Stäube bes <Er3ber3ogtums: 2lx<fy. f. öftere. <Sefcr/. 8" (I899)

375 u. f.

2
) 2irnetrj 2, $63 2I 29 . öartenftein oerroeift u. a. barauf, ba% eine

folcfye ITtafjrcgel „nief/t auberft als uon fcfjäblicf/ftcr JX>irfung in 23öt>men"

fein mürbe, unb mag mit biefem Argument am meiften «Einbruch auf feine

«Sebieterm gemacht fyaben. Die böfymifdjen Stänbe bätten fief? bann tt>or;l

nur um fo fefter an Karl Gilbert gcfcf/loffcn, ba fie ja bas gleiche Sdjidfal

bätten fürchten muffen, tr>enn ITTaria (Eberefia uneber in ben 23efit$ bes König*

reidjes gefommen roäre.
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Spiritus" anfiimmte unb bas £?od?amt 3elebrierte. Die Königin

ließ fief? „roegen tt^rcs gefegneten Stanbes" fyin unb 3urücf in

einet (Salafänfte tragen; bei ber ^urücffunft gab fie ber ftän*

bifer/en Deputatton, bie fie 3ur (Entgegennahme ber (Erbfyulbt*

gung einlub, in ifyrem tDotn^immer 2lubien3, bann uerfügte

fie ftcfy in bie Hitterftube bes £anbfyaufes, roo ber Actus ho-

magialis „antiquo ritu" uor fidj ging. Der (Sraf Seilern als

öfterretcbifcfyer Boffan3ler bjelt bie erfte 2mrebe, „toorauf

bie Königin felbften mit tfyrer befannten liebreichen Stimme
unb fyer^igen Contenance 3U reben anfing, jebodj befliffentltcfy

nur in benen getuöbnlidjen (Seneralibus uerbltebe unb r»on

allem praefeenbierte, tuas bei festerer Heuolution uorbet*

gegangenen ITCifjfyanblungen unb ^UeaaWtäten berühren unb
rappellieren börfte." gjuletjt beftätigte bie Königin fämtlicfye

Privilegien bes Stanbes unb ber Stäube 1
).

2ludj an ber £anbest>erfaffung 3öbmeus änberte tttaria

(Lberefia nicr/ts, obruobj bie Stäube r»ier ftärfer fompromitttert

waten als in ©beröfterreicr). Unmittelbar naefy ber JDieber*

einnähme Prags fetjte fie eine llnterfucbungs?ommtffton ein,

bie uor allem bie Protofolle über bie Sttmngen ber Stäube

ruäfyrenb ber bayerifdjen £?errfcf)aft foruie bie ßulbtgungsafte

mit Befdjlag belegte unb burdjfucr/te; baxnad} vouxbe ein 21us*

tneifungsbefebl gegen alle Perfonen, bie Karl Gilbert als König
r»on Böhmen gelmlbigt Ratten, erlaffen: ber €r3bifcfyof t>on

Prag, ber Domprobft, ber Dombecfyant r»on St. Deit unb ^ar]U

retet/e JTtitglteber ber uornefymften 21belsfamüien bes Stanbes

— bte Hoftt^, EDrbna, Sternberg, Kinsfy, Kaunitj, Eü^otr),

IDalbftein — rourben baburd) betroffen. 2lber fiele r>on ilmen,

trenn fie ftcb nur fyalbtuegs rechtfertigen lonnten, unb felbft

obne bies, mürben balb ruteber 3urücEberufen, ja in itnre uorigen

Stellen etngefe^t. 3™ umfang 3u>ar fträubte ftd? bie Königin,

ben all$i\ nadjficr/tigen Einträgen ber böfnnifdjen £?of?an3lei

^olge 3U geben: „3^ beumnbere btefe ber Kan3lei Propofi*

tion," fer/rieb fie einmal auf ben betreffenben Dortrag; „es

tft ein für allemal bei mir feftgefetjt, ba$, roer r>on meinen
Untertanen ofnte meine (Erlaubnis in frembe IHtlttär*, §itnl=

ober £?ofbtenfte treten ober aueb, nur einen Oel ober anbere

*) Kf}epent}üI[er*ScfjIttier jum 25. 3«ni \7$3, \b<) xx. f.
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<Efyren3eid?en anncl^mcit toirb, aud? in ^riebens3eiten bei mit

fetjr übel angefeuert unb nichts mefyr in meinem Dienft 311

fyoffen tjaben toirb. Von liefet Hefolution ift fein (Sefyeimnis

3U madjen, unb fie fyat 3ur Hegel allen 3U bienen." 2tls bie

X}offan3lei bie tDieberanftellung eines ^reifyerrn von 2Sed?inie,

ber bem Kurfürften als Stabtfyauptmann ber Kleinfeite ge*

bient tjatte, beantragte, erklärte fie: „(Es ift fünftigfyin für

fold?e £eute 3U feinem Dienft unb 3U feiner <2>nabe ein3uraten.

(Ein anberes ift es, fie aus <Oemen3 frei3ufpred?en, unb ein

anberes, itmen <2>naben aus3uteüen, wo bod) nod? ettuelcfye fid?

oorfinben, bie burd? ifyre Creue fold?e oerbienen 1 )." 2lber

aud? baxan In'elt fie nicfyt lauge feft, unb ber 3nft^u^on oer

Stäube felbft trat fie fyier fo roenig nafye trüe in ©beröfterreid?.

3m 2Jpril ^7^3, früher nod? als uad? £in3, fam fie nad? Prag
3ur ^ulbigung unb ber in ^ßöfynen nod? üblichen Krönung.

211ierbings, es finb 21n3eid?en, ba% fie mit tDiberunllen fam
unb bas (Befdjefyene nicfyt fo leidet oerunnben fonnte. 211s ber

von ifyr bod? fo fyocfygeadjtete Kan3ler Philipp Kinsfy gegen

ifyre 21norbnungen be3Üglid? ber Krönung als nid?t gan3 bem
^erfommen entfprecfyenb Bebenfen erfyob, tuies fie biefe 3iem=

lidj untrürfd? ab: „3ft alfo alles auf bie Hefolution t»or3uberetten,

inbem olmebies ,granbig' fein u>erbe, alfo nicfyt 3U oermefyren . .

.

(Es bleibt bei ber Hefolution, ofme eine Stunbe 3U änbern."

Unb nad} bei Übergabe ber Krönungsinfignien an fie fcfyrieb

fie ifym: „Die Krön ift fyier, \abe felbe aufgehabt, ift fcfytuerer

als bie r»on prefjburg, fielet einem Harreutjäubel gleid? 2)."

3ubes lie§ fie bod} bie Zeremonie mit allem fyergebracfytett

Pomp ool^ieljeu unb beftätigte gleichfalls bie ftänbifcr/en pri*

uilegieu.

(Einige Konflifte fyatte fie in biefer periobe mit ben

inneröfterreidn'fcfyen Stäuben. 21ber eben biefe gaben ifyr 2ln*

la§, ben Dorrourf, als fyätte fie gegen bie 3rcftiiution ber Stäube

felbft etroas ein^utuenben unb fyege bie 21bfid?t, bie fyiftorifcfyen

Hecf/te berfelben 3U fränfen, 3urüd3uroeifen. ^mDe^embet \7^2
legten ifyr bie ITtinifter eine Kontribuiionsberedmung ber fteier*

*) 2Irnetfy 2, 230. (2s tpirb nidjt überflüffia fein anjumerfen, t>afc alle

bie Stellen, um bie es fid? fyanbelte, nut aus bem ianbftänbifdjen 2lbel be»

fetjt rourben.
2
) ^olfmaTtrt a. a. ©. 63. oon Slruettj 3Ü. a. a. Q). 2$6.
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märfifcfyen Sanbfdjaft r>or, bie fie fid? 3U unterfertigen anfangs

weigerte; einige Poften fcfyienen if;r anfechtbar, unb fier>erlangte

über biefe einen eingerienben 23erid?t. Die tHinifter uerwiefen

barin auf ben 3wifdjen ben Stäuben unb irjrem Pater gefcfylof*

jenen He3e§, ber jene Poften red}tfertige. 2Tun gab fie fofort

ifyre Unterfdjrift: „3£>iber bie Be3effe will icr/ nidjt fyanbeln",

bemerfte fie
1
). Pier 3a^re fpäter macr/ten bie Stänbe von

Kärnten unb Krain Scfywierigfeiten bei ber ^lüffigmadmng
ber Kontribution unb trollten burdjaus nidjt nacf/geben. Sie

brofyte ben „renitenten Säubern" mit (£jefution, gab bereits

ben Befehl, ben Prin3en 001t ^ilbeburgrjaufen mit biefer 3U

betrauen, bie nötigen Krebitiue für ifm aus3uftellen. 2lber

in bem 23rief an ben IHinifter (Srafen Dietricfyftein, in bem
fie bas tut, erflärt fie bod? 3ugleid?: „Die eigene Sicfyerfyeit ber

£änber verlangt es, unb id? gebenfe nid?t im minbefteu ifyre

Priüilegieu 3U fränfen, ba% es eine freiwillige Perwilligung

fei
2
)."

"

II.

Die ftaatlidje Derwaltung unb bie 3uf^3 in oberfter 3n*

ftan3 fowie bie Kontrolle über bie ftänbifcf/e 2lbminiftration

unb Hedjtspflege würben, als ITCaria Ct^erefia bie Hegierung

antrat, oon ber Konferen3, bie rr>ir bereits als wicfytigftes

(Drgan aud? ber auswärtigen Politif unb bes Kriegswefens

fennengelernt traben, bann von ben £?offan3leien — ber

öfterreid?ifdjen, böfmiifcf/en, ungarifcf/en unb fiebenbürgifdjen,

bem nteberlänbifcfyen unb bem italienifcfyen Hat —, r»on ber

fjoffammer, bie bie tjödjfte ^inan3ber}örbe war, uon bem £jof*

friegsrat, bem wir gleichfalls fcf/on wieberfyolt begegnet finb,

beforgt. 2111c biefe Stellen blieben 3unäd?ft erhalten, bod? narmi

JTtaria tlfyerefia and} fcr/on in biefer Periobe einige 2mbe=

rungen an itmen r>or. guerft an bei öfterreidjifcf/en £?offan3leu

2Xad} bes präfibenten (Srafen Sin3enborfs (Lobe (8. ^ebruar

J7^2) trennte fie t>on ifyr bie „Staatsfan3lei" ab unb übertrug

biefer bie 2tgenben, bie eine 23e3ietmng 3U ben auswärtigen

21ngelegenf|eiten Ratten, ferner auch, wie ifjre Hefolution be=

*) KonferenjprotofoII com 28. De3ember \7<t2. 2kd?it> bes min. b. 3-

2
) 23rtefe $, \72 U5. mäti \7$6).
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jagt, „infoweit ein (öfterreicfyifdjer) £?offan3ler fonft respectu

ber ^ofämter eine 3nfluen3 gefyabt". <£inen wirflidjen (Ein*

flu§ aber aexoann bie neue Ka^lei, an beten Spi^e (Sraf 111*

felb trat, auf bie auswärtigen (Sefd?äfte einftweilen nicfyt: es

blieben biefe nad} wie vox bie Domäne ber Kouferet^ 1
). §>u

einer weiteren Heform berfelben f^offa^lei entfdjIo§ fid? UTaria

Sfyerefia anfangs \T{5. <gs waren im Sdjo§ biefer Sefyörbe

felbft öfters Klagen laut geworben, ba$ fie aus IHangel an

Perfonal bie Pro3effe, bie ifyr 3ur Hetüfion uorgelegt würben
— benn bie ^of!an3leien Dereinigten nad} bamaligem all*

meinen 23raud? bie fyöcfyfte 2Ibminiftration mit ber fyöcfyften

richterlichen Kontrolle — nid?t mebj red?t3eitig erlebigen Tonne.

Die Kan3lei fd?lug besfyalb bie Übertragung biefer 2tgenben

an einen befonberen jubi3iellen Senat r>or, ber aber blo§ aus

ifyren eigenen ^ofräten gebilbet fein follte. Die Königin ift

einoerftanben: „(Sar wofyl ift gefaßt biefe tfote," refolrnerte

fie, „will es alfo bies tTTonat probieren, ba% Kuefftein, fjarracfy,

c£etto unb Ritter breimal bie VOodjen 3ufammentreten; mir

bie Sage 3U benennen unb olme (Erlaubnus t>on mir ober

gleicfy unb wann es aucfy fein ftmnte, efyenber 311 berichten,

bamit einen anbern benennen funnte, wann einer ober an*

berer erfranfte." 2tuf einen 3weiten 33erid?t olme Datum, ber

biefelbe Klage anftimmt unb neuerliche Dorfcfyläge bringt, „wie

bie 3uf^3 bei bem öfterreid?ifd?en Hefiforio 31t beförbern",

äußert fie fid? eingetjenber: „bas Hetnforium in fid? ift r>or

mid? fyöcfyft nötig, weilen in biefen Sachen gar nidjt informieret

bin unb eine ber größten Sdmlbigfeit eines dürften bie 3ufti3

3u abminiftrieren ift" ; aber es folle „nod? beffer inftaub gefegt

werben", jeben ITConat möge man itjr „eingeben", was aus*

gearbeitet würbe, unb wer über bie eisernen pro3effe refe*

riert; „auf bas längfte" in \% Sagen fei je einer 3U beenben,

besfyalb muffe mit 21usnatmie ber Sonn* unb Feiertage alle

Cage, olme ^erien3eit ober Pofttage aus3unefmten, gearbeitet

werben; wenn einer ber Häte ausbleibe, fei es ifyr am felben

Sag nod? 3U melben unb aud? bie Urfacfye, warum, bamit fie

gleid? einen anbern ba3u „benennen" fönnte unb nur ja nichts

aufgehalten wirb. Der neue Senat Ijat fid? nur mit ber 2tuf*

*) ^ellner^Krelfc^maYer, Die öfterr. §entralt>ern>altunc} \}, (1907), {68.
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arbeitung ber bis 02nbe \7q>q> eingelaufenen pro3effe 3U be*

fd/äftigen, bie laufenden pro3effe finb oon ben übrigen Häten
3U erlebigen 1

). 2£>er ruirb ba nicfyt ftaunen? <£s roar bies

bie <5eit, in 5er fie oon bem Qlob ber Sd/roefter bebrücfi roar,

bie ^ortfetjung bes Krieges auf brei 5d?auplä^en oorgefefyen,

bie 3uftru!tionen au Hofenberg in 5t. Petersburg roegen ber

öottaaffäre, an <£fterfyä3Y in Dresben roegen eines engeren

21nfd?iuffes an Saufen ausgefertigt roerben mußten. VLnb ba

finbet bie fiebenunb3U)an3tgjäl]rige ^ürftin nocf/ 3>eit, £uft unb

Kraft, fid? mit ben internen Derfyäitniffen an einem (Sericf/ts*

fyof 3U befaffen, roie ein 21mtsoorftanb ben regelmäßigen Be=

fud? unb ben $ei§ ber Beamten 3U fontrollieren

!

3nbes blieb fie aucf/ bei biefer (Einrichtung nicfyt ftefyen.

Der neue Senat entfpradj ifjren (Erwartungen ntcfyt, unb fdiou

am 27. Februar \7$5 beftellte fie ein „fjöcf/ftes Heoifions*

gericr/t"; fie benü^te fjie3u ben außerorbeutlid/en (Serid/tsfyof,

ben fie ein 3a^r 3uuor 3ur Derfyanblung bes Falles Sotta

aus Häten ber oerfcf/iebenen £?offtellen gebilbet fyatte, unb be*

fyielt fid? cor, „um ifyr 3arteftes (Seruiffen 3U entlaben, aua?

anbere fid? etwa ergebenbe Dorfalienfyeiten biefem Special*

gericr/t 311 übergeben 2)." Die £?offan3lei erfyob gegen bie neue 3n*

ftitution, toeii fie eben nicfyt blo§ aus ifyren eigenen IHitgliebern

3ufammengefetjt war, Dorftellungen, aber vergebens: im De*

3ember b. 3« ftattete bie nunmehrige Kaiferin bie Heoifions*

ftelle mit neuen 21rb eitsfräften aus; bie betreffenbe Hefoluticm

fd?Io§ mit ben ZPorteu: „3d? eutfcfyütte micfy meines (Setrüffens

uöllig auf biefes 2ler>iforium, welches es bei (Sott 3U t»erant*

Worten l}aben wirb." Dem ^offriegsrat natjm fie nocfy als

Königin ben Anteil, ben er bis bat|in (^7^2) an ben auswärtigen

Angelegenheiten gehabt fyatte, inbem er mit ber Pforte in

bireftem Sd?rtftwecf/fel ftaub; bie Staatsfa^lei trat fn"er au

feine Stelle. \?$5 erhielt ber £?offriegsrat eine neue 3^ftru!=

tion, unb \7$6 würbe bas fog. fjoffciegsfommiffariat, bis batyn

ein Departement besfelben, eine unmittelbare fjofftelle, b. fy.

es bericf/tete oon ba an bireft an bie Kaiferin, womit fie fid?

wieber eine neue Arbeitslaft aufbürbete. übrigens beteiligte

x
) €bö. 502, 506.

2
) <£b&. 507.
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fie fid? aud? eifrig an bex Ausarbeitung ber 3n i^ru^i°n fü*
6ie neue Stelle 1

)

Den größten Haum in 6en Beratungen über innere An*
gelegenfyeiten nahmen bie ,$inan3fad?en ein, mit benen ficr)

nicfyt nur bie ^offammer unb eine Heilte biefer neben" ober

untergeorbneten Stellen — bie ^ina^fonferenj (bis \7%\ ),

bie BanJalttät (bis ^7<*2), bie ITttnifterialbanfobeputation (r>on

\7^6 an unmittelbare £?offteIle) — fonbern aud? bie Konferen3

felbft 3U befdjäftigen fyatte. -J?ier fam ir»oi?I alles, IDtcfytiges

unb Untoicfytiges, cor bie Augen ber ITlonatcfyin. Die Befd?af*

fuug ber mittel für bas f?eer unb bas Staatsfcfmlbenroefen

toaren bie üornernnften Probleme. (Seroöfmlid? arbeitete

Bartenftein bie '$atixesvox\ct}läa,e aus; er t^atte nicfyt nur einen

Überblicf über bie (Einnahmen unb Ausgaben, er u?ar aucfy

im ein3 einen faft überall orientiert: „Die famtlichen ^unbos
tuirb Bartenftein ausarbeiten", berichtete einmal lllfelb ber

Kaiferin Ü7<*6) unb fie barauf: „(Es ift bod? roafcjr, Barten*

ftein ift bie Seele bes rjiefigen lautierten clorpo." XHit <Znbe bes

3af?res \7<*3 rourbe bie finan3ielle £age befonbers traurig.

(Es fehlten nid?t nur bie nötigen Summen für ben näcfyften

£?eeresbebarf, man roar aud? mit ben Beamtengefyalten fein:

im Hücfftanb. tttaria Sfyerefia befahl 3uuäcfyft bie „unoerfdml*

beten (Sefälle", b.
fy. biejenigen, bie nid?t perpfänbet tr>aren,

3ufammen3ufucr/en unb 3ur Befolbung ber Beamten 3U r»er*

roenben. 3n0es reichten bie ba 3ur Perfügung ftefyenben Be*
träge nief/t aus; £?of!ammer unb Konferen3 roaren ratlos: es

bjefj, es fefyle nid?t an ^unbis, b. fy. an eoentuellen (Einnahme*

quellen, aber fie fonnten uicfyt fo rafd? flüffig gemad/t werben;

an Barfdjaft mangle es. Damit gab fid? bie Königin nicfyi

3iifrieben; fie orbnete neue Beratungen an, unb als fie t>on

biefen eine Zeitlang nichts fyörte, brängte fie: „3^ verlange

eine Antwort, benn an bex §ett liegt alles ... bis morgen
fpäteftens perlange bie Antwort 2)." Sd?lie§lid? übernahm es

ber £joffammer* unb Banfaiitätsrat, ^ran3 t>on IPiefentjütter,

ein geborener ^ranffurter, Heffe t>on Doblfyoff unb Scfytrüeger*

x
) (Öfterr. <£rbfolgefrieg [}, 306 u. f., ^ellner^KretfcfymaYer {\ $50 u. f.

2
) \6. Zlovembev \m r

bei Seer, Die Staatsfd?ulöei? un6 bie ©rö*
nunc* bes Staatsfjausbaltes unter ITCaria (Efyerefia \ (\&W) e

78.

tSuglfa, lTtaria Cberetfa. I. 21 B
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fofm Bartenfteins, bie nötigen Summen burcf) Krebit 311 be*

fdjaffen, bodj erklärte er eine Decfung für unerläfjlid?. Da$u
fcfylug bie fjoffammer eine beftimmte Summe aus ben Kon*
tributionen ber £änber, ferner betrage aus ben ungarifcfyen

23ergtr>erfen unb ein 2Jnlefyen bei oer Stabtbanf r>or. Die
eigenfyänbige Hefolution 5er Königin (26. 3^nn^r X^ks) lau*

ieie hierauf: „tPegen oer mehreren Belegung bes Contribu*

tionale ift nicfyt 3U gebenfen. EDegen ber Imngarifdjen Berg*
roerJen approbiere es, aber jebocfy basfelbe nebft benen übrigen

3ur3ntereffenbe3aljlung geroibmeten ^unbis blo§ 3U folgen unb
nicfyt 3U Kapitals(rücE)3afyhmg otme mein Dorroiffen azurnen*
ben. Don fyalb 3U fyalb 3a^ren mir eine Hedntung barüber

3U legen, bann ben Etberfdm§ r>on borten vox mid? aufbehalten,

bann feine Dermifdmng 3roifd?en 3rctereffe unb (ben 311) Kapi*

talsbe3a^tungen beftinierten ^unbis fyaben mag. t£>egen beme,

roas r»on 23anfo gemelbet roirb, approbiere es . . .
1 )" iUan

fielet, toie tief bie ^rau aud} in biefe oertoidielten Dinge ein*

ging. IHit bem Derbot, eigenmächtige Kapitalsrüa^afylung an

eiserne Staatsgläubiger 3U machen, roäfyrenb anbere nicfyt

einmal bie 3n *ereffen regelmäßig erhielten, legte fic ben

Ringer auf bie I}aupttr>uube bes bamaligen Staatsfdmlben*

n>efens. (Es tjatte fie freiließ hierauf fd?on Bartenfteiu auf*

merffam gemacht: fdjon im ©hober J7<$3 fd?ricb er gelegent*

lid? ber Porlage bes 23ubgeis für J7<j$: „So fefyr id? aber

gleid? münfcfyte, ba$ bas Sdmlbenquantum uon nun an noefy

tüeiter geminbert roerben fönnte, fo u?enig finbe, ba$ ber3eit

batan 3U gebenfen möglief) feie. 2fustuärts begriffen es bie

£eute noefy mefyr benn fyier, unb -mann nur bie ^ntexetfen

in (Drbnung unb Hicfytigfeit !ommen, fo fyat man feinen ITCifj*

frebit 3U forgen, fonbern efyenber bie EDieberaufnafyme bes

Krebit an3ufyoffen." Dann oerroies er auf bie oben berührte

imgered?tigfeit unb fär^ri fort: „3d? getraute miefy roofyl, ben

Krebit trüeber empor3ubringen, au§er man roollte itm in an*

bere EDege burefy 23ebrudung berer ^ermöglichen Käufer unb

fonftige Ungleichheiten aus Heib unb Sd?eelfud?t gefliffentlicf/

3U 23oben roerfen 2)." Die 23artenfteinfd?e (Ermahnung fdjeint

*) <£bb. 82.
2
) £?.*, §.* w. StsHxd}. Konf.'prot. \T{3, \o—\\, S^i- 93 {\0. <DH.)
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bod? gefruchtet 3U rjaben, benn am <$. 2Iprü \7^ beruhigte

ber fjoframmerpräfibent bie Königin: bie in Betracht fommen*
ben ^onbs reichten nur 3ur Bejahung 6er ginfen fyin, an
Kapitalien tonne nichts 3urüdge3abjt werben. Dies feranla§te

wieber eine eigenf/äubige Hanbbemerfung IHaria Cfyerefias:

„approbiere es alfo fällig. EDare nur ein IHifjferftanb in

meiner Hefolution, bann gemeint, ba% jetjt neben 3^tereffen

aud? etwas 3uweilen an Kapital be$ai(lt wirb 1 )." EDiefenfyütter

gelang es, beträd?tlid?e Summen auf3ubringen, aber bie 3U

feiner Perfügung geftellten Staatseinnahmen gingen nidjt

red?t3eittg ein, fo ba% er fcfyon bie erften ginfenraten nicfyt

folijtänbig be3afn'en tonnte. <£r bat besljalb fcfyon im September

^7^6 um (Enthebung r»on ber Direltion bes Sdmlbenwefens.

Die Kaiferin bewilligte fie ifnu mit bem 2tusbrutf ber §jufrieben=

rjeit, er erhielt eine anberweitige Perwenbung, befonbers in

IUün3= unb Sergwerrsfacr/en. Seine (Segner erhoben nun
2ln!lage gegen feine frühere (Sebarung, bie Kaiferin betraute

eine Kommiffion mit ber llnterfudmng. 3n einem 2\anb*

fdjreiben an ben präfibenteu berfelben fprad? fie irjr folles

Vertrauen 311 EDiefenfyütter aus: „3d? werbe folcr/en nie

fallen laffen, nod? weniger 3ugeben, ba% ifyme wiber bie Sillig*

feit was 3ugemutet werbe/' 2lber bie Kommiffion foll alles

ins flare fe^en: „erftlid? ben wahren Statum, was er, EDiefen*

fyütter, fucceffif e f orgefcfyoffen, was er 3ur Sicr/erftellung biefes

Dorfdmffes r»or ^unbos überfommen, wie fiel aus biefeu

^unbis eingegangen, wie fiel unb warum 3urücfb
l
aften, mit"

fn'n inwieweit berfelbe annod} in Dorfdm§ ftefye, bamit man
ifme biesfalls gan3 fidjer ftellen fönue. Änbertens ob berfelbe

fid? einiger Stabt 23anco=(8elber wie aucfy einiger ^unbis, ber

for bas \7^6. ^afyr gehörig ift, fcf/on praefaliret fjabe, welcher*

geftalten unb wofnn, bamit man wiffen möge, was für ^uubi

for bas ;7<*6. 3ab,r übrig bleiben. Drittens, ob er auf biefes

fd/on eingetretene tnilitärjafyr feine Dispofitionen gemacht
babe, bamit bie tnilitcü>(£rforberniffe beftritten werben mögen,

auf wie fiel HTonaten felbe 3ulänglicfy feien als nämlid? for

bie £öfmungen unb (Drbonnan3=mäfjige (Sebür, item Hefru*

tier=, Hemontierung*, Artillerie*, ponions*, profiant* unb

x
) 23eer a. a. 0. 83.

21*
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übrige Kriegsnotburften." Die Kommiffion fyat alfo genug 3U

beantworten. Dabei ift es ber Kaiferin nicfyt fefyr um tPiefen*

Mütter 3U tun, von beffen forrefter (Sebarung fie um fo fixerer

über3eugt fein fonnte, als er eigentlich nie ofcme iijre unb

ifyres (Semabjs Kontrolle blatte oorgefyen tonnen 1
), fie inill

aber einen ©nblicf in bie gan3e finan3ielle Situation traben 2
):

<£nb$VDed babei ift bie 2lrmee; aus ungefähr gleicfoeitigen

Briefen an Dietricfyftein erfefyen toir, roie fie uor allem barauf

bebacfyt ift, bafa von ben für biefe bestimmten (Selbem fein

Kreu3er anberroeitig oertoenbet würbe 3
).

übrigens fjat fie fpäter feinen ^efyl baraus gemacht, ba\$

tfyr für bie finan3politifcf/en Zlngelegenfyeiten, namentlich bie

Staatsfcfmlbenfacfyen, bas recf/te Derftänbnis fetale. 3mmer
mefyr überlief fie besfyalb biefes (Sebiet bem (Semabi, ber

bafür 31l*ereffe nn0 <Sefd?icf blatte. 2tls fie im Februar \7$6
tuieber einmal einer (Entbinbung entgegenfafy, trües fie Diet*

ricfyftein an, nicfyt nur roätjrenb bes Kinbbettes alles an ben

Kaifer 3U leiten, fonbern aud? „fürs Künftige bie ga^en
IHün3= unb Bergtoerrsfacfyen bireft an ben Kaifer allein, aber

aucfy alles, toas in (Selbfacr/en cameraliter ober militanter fein

mag 4)." Dod? begießt ficfy bies mefyr auf (£in3elfad?en; fie

rjörte bod? nicr/t auf, fid? aucfy über bie finan3politifcf/eu fragen
Dortrag galten 3U laffen, überlief toenigftens bie prinzipiellen

x
) 21m 2$. ^ebruar J7<$6 gibt fie Dietricf/ftein ben Auftrag, feine Obli-

gationen me^r ausftcllen 3U laffen, olme bafj es tfyr früher porgetragen roirb,

iDiefenfcjütter „feinen Kreier berauffommen 3U laffen, ofyne ficb, oerant«

toortlid? 3U mad^en." Briefe $, \7\.

2
)
Die 2tusfunft, bie irjr bie Kommiffion auf bie obigen fragen gab,

mu§ fie nid?t befriedigt traben, benn fie befiehlt balb barauf aufs neue:

„Verlange eine flare 2tusfunft bes ScfmlbenfYftema roegen, roas unb roer

be3ab.lt, unb 3Tiiereffe unb Ctapitaü biefes "Safytes." Beer a. a. <D. 87.

3
)

„2XIles tr>as von ben ejcinbierten 2 ITCillionen einfommt, foll Scf/rööer,

ber Kriegs3almeifter in einer a parte Ctaffen oerroabren unb nichts baoon

obne itjren eigenen pofitioen Befefyl ausfolgen außer für bie oerroiefeneu

Poften", bie „fie feibft anmerfen roirb" . . . „Pranbau ift 3U befragen, ob

er bafür einfielt, ba% 200000 fl. bei ber poftierung in ber <£affa roaren unb

3U nichts anberem angetpiefen als für ben Unterhalt ber tlruppen" (aus

einem unbatierten Brief, ber aber u>ofc>l ins 3a^r U$$ gehört) unb „com
ITCüitärtoefenfonbs nichts im minbefien 3U bistrat»ieren

M
: \2. September

*7<*5: Briefe a. a. ©. J65.
4
) 2\. ^ebruar \?\6. <£bb. \7{.
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€ntfd?eibungen feinesroegs gan3 bem (Semafyl, ja enthielt fict)

audj in ben untergeorbneten Angelegenheiten burdjaus uicf/t

jeber eigenen 2tnficr)t unb tPillensmeinung.

Ziehen ben 2Inlefjen rourben 31U Beftreitung ber Kriegs*

foften früf? fcf/on neue Steuern fyerange3ogen. 3n anberem

gufammenfyang tpurbe bereits ber Permögensfteuer com
De3ember ;7<*5, ber Kopffteuer ron 1.746 gebacf/t 1

). (Es rr>aren

bies im ;8. 3al>rfmnbert gan3 allgemein übliche 21usfunfts*

mittel unb in feiner tPeife djarafteriftifd> für bie neue Hegie*

ruug. 21ber fcfyon um \7M fdjeint bie Kaiferin 3ur Über3eu*

gung gelangt 3U fein, bafa eine rabifale Heform bes gefamten

Steuertuefens notroenbig fei. Die Anregung ba3u fyat, roie fie

bas in fpäteren 2Iuf3eidmungen felbft ausbrücflid? fagt, (öraf

^riebridj tPilrjelm ^augroitj gegeben. Diefer, um ^700 ge*

boren, ftanb in ben erften 3afyren nad? bem Breslauer ^rieben

an ber Spitze ber £anbest>errr>altung oon (&fterreid?tfd?*Sd?lefien,

als beren (Drgan bamals ein föniglidpes 2lmt in Croppau ge*

fcf/affen roorben tr>ar. 3n ocm EDirfungsfreis biefer Betjörbe

erfcfyien von Anfang an bie Cenben3 nad} Perftaatlidmng ber

Steueruertualtung — bie bis bafyin unb überall in ben öfter*

reid?ifd?en £änbern fo gut ruie in Ungarn ober ben Hieber*

Ianben aud? roeiterbin ftänbifd? blieb — unb Pereinigung ber*

felben mit ber politif cf/en 2Ibminijtration in ben Xlmriffen

angebeutet, ^ür ben unter öfterreidjifcfyer £?errfd?aft oer*

bliebenen (Teil bes £anbes ruurbe eine Neuberechnung ber

auf itm nun entfallenben Steuerquote nötig, bie mit £?ilfe

eines neuen Steuerfatafters 3U einer geredeten Perteilung ge*

langen follte. hierüber erftattete ^augroitj, roafyrfcfyeinlid? im
De3ember \7<*3, unb ^wax über bie £?offan3lei tnntueg, bireft

an ben (Srofjfye^og, beffen Pertrauen er 3uerft geruonnen

rjaben foll, unb an bie Königin eingefyenbe Porfcf>läge, bie fid?

erhalten blähen unb für bie große Heform ber gefamten Per*

rualtung in ben folgenben 3afyren ridjtunggebenb gerr>orbeu ift.

U. a. roirb barin bargelegt, roie, unbefcbabet ber ftänbifd?en

Privilegien, bas Kontributionsroefen in (Dfterreid?ifd?*Scf>lefien

faniert roerben !önnte: roenn bie für bie Staatsnotruenbig*

leiten t>om £anbe 3U leiftenbe Beifieuer als eine freie Per*

*) S. oben £. \2*), 1.93, 289.
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tpilügung ber Stäube anerkannt werbe, fo fei bamit bas ftän=

bifcfye Privilegium getuafyrt; bie einmal gefcfyefyenen Vetm'iU

ligungen feien aber aisbann nicfyt mefyr als ftänbifcfye, fonbern

als föniglicfye Steuergelber a^ufefyen unb für bereu richtige

uub red^eitige (Eintreibung uon Staats tuegen Dorforge 3U

tragen. Dabei tuirb auf bie preufjen inkorporierten fcfylefifcfyen

(Sebteten fyingeunefen, in benen eine folcbe (Einrichtung bereits

beftefye. Zlad} biefem preu§ifd?en tHufter null ^auguntj bas

Steuertuefen in ©fterreidn'fci^Scfylefien georbnet fyaben: bie

Bepartition bes Kontributionsquantums foll nicfyt mehr r>on

ftänbifcfyen (Drganen, fonbern uon bem föniglicr/en (Subernium

felbft üorgenommen werben, bie ftänbifcfyen Steuerämter burd?

föniglicfye erfet$t werben. ZTacfy preußifcfyem tttufter empfiehlt

J}augtr>it5 aucb eine 2lblöfung ber üblichen ZTaturalleiftungen

für milttärifcfye Bebürfniffe: ber Siaat foll bie Verpflegung,

Unterbringung unb Betreibung ber Cruppen — im (Segenfatj

3ur bisherigen Übung — in eigene Hegie übernehmen, woburd?

bie beftänbigen Heibungen 3 mifc^en ben ftänbifcfyeu unb miß*

tärifcfyen Bebörben, berBer>öl?erung unb beu (Truppen ein <Enbe

finben mürben, ^uletjt fcfyiägt er aud? für ben ^all, als gan3

Scfylefien, was man bamals nod? troffen burfte, 3urücfercbert

werben follte, bie (Errichtung eines eigenen Difafteriums für

Sd/lefien in tPten uor, bas, aus bem bamals geltenben Schema

ber gentraloermaltung fyerausfallenb, bie politifcfyen 21genben

ber f}of£an3let mit ben finan3iellen ber ^offammer per*

einigen mürbe unb fo bireft bem (Senecalfma^bireftorium in

Berlin nacfygebilbet gewefen u?äre. Um ftaatsrecbtlicfyen Be*

benfen 3U begegnen, uerweift er barauf, ba$ ber böfymifcfyen

f?offan3lei ja immer nodj bas „^ubiciale" bleiben würbe 1
).

§ur Bilbung biefer neuen Befyörbe fam es ntcfyt, weil Öfter*

x
) Dies urie bas ^olgenbe nadj einem Dortrag oon Dr. 3°feP*? ^aH*

brunner, „£. ID. (Sraf fjaugau'fc unb bie Heform von *7$9", gehalten am
23. ITtai \<)\6 in ber „fjiftorifcfyen (Sefellfcfyaft" in JDicn (ungebrucft), ber

motjl fciner3eit in bie £ortfe§ung ber £dmer*Kretfcf?maYerfd?en (Sefdjicbte

ber öjterr. gentraluerioaltung 2tufnatjme finben rvitb, von ber überhaupt

eine quellenmäßige Dacjtellung ber (Senefis ber großen Heform oon 1.7^9

unb biefer felbft 3U ertoarten ifi. Denn fotuobl 2Xrnetb, tute $elgel in bem über-

aus fnappen ilrt. ber 2t. D. S. über I}aua.tt>tt5, bie beibe tuofyl nur auf ben

Denffdjriften ber Kaiferin oon j?5* unb \7ö6 (f. unten) unb bm Berichten

oon $ürjl fußen, laffen uns bjer oielfadj im Stieb,.
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reid?ifd?=Sd?Icficn 31t flein roar, aber bie übrigen Dorfcfyläge

trmrben in ben roefentließen Punften im ^rüfyjafyr {7$% aus*

geführt: ben ftänbifdjen (Organen bes £änbcf/ens trmrben alle

ins Steuerroefen einfcfylagenben 21genben genommen unb ben

„fürftlicfyen Ämtern, Hegierungen, minberen Stanbesberr*

fcf/aften unb fämtlicr/en ITtagiftratibus" nur tneljr bie gericfyt*

liefen Befugniffe (judicialia) belaffen. 3n einem fpäteren

Portrag über bas fcf/lefifcf/e Steuerfyftem bemerkt fjaugroitj,

roeldje 2lusficf/ten es eröffnen tuürbe, „roenn bergletcfyen

<£Ynofur nadj bem preu^ifef/en ^u§ in 3^ro ^a
i« fämtlicfyen

£anben jemals platjgreifen fönnte" unb ba$ „wjroifcfyeu bas

flehte £anb Scf/lefien fyinfünftig 3U einem fieberen unb guten

JTtobell bienen fönnte." (Eine äfmlicf/e Heform roie in Scr/Iefien

folgte im ^afyre j.7^7 in Krain unb Kärnten, bie gleichfalls r»on

J^augroitj angeregt rourbe. 3m X^ember \7<*6 roar er als

Ianbesfürftlicfyer Kommiffär in biefe betben Kronlänber ge*

fd?id!i roorben, über beren ftänbifdje Steuerroirtfcfyaft fcfyroere

Klagen nad} Wien gebrungen roaren. Das (Ergebnis feiner

ITXiffion roar bie 2tufftellung eines lanbesfürftlicfyen, oon ber

ftänbifcf/en inneröfterreicr/ifdjen (Dberbefyörbe 3U (8ra3 gä^licfy

losgelöften, ben tDiener §entralftellen bireft unterftefyenben

23el?örbenapparats. (Es tourben gefcfyaffen eine „c£ameral=,

(Eommercial* unb politifef/e Hepräfentation" 3U £aibacfy, ge*

meinfam für Krain, (Sör3, (Srabisfa unb bas gefamte £ittorale,

unb eine ebenfolcfye in Klagenfurt für Kärnten. Damit roar

bie politifcfye mit ber ^ina^oerroaltung in einer Stelle oer*

einigt. Das „^ubiciale" erlangte eine Sonberftellung: es

rourbe eine „föniglicfye" 2tppellationsfammer für Krain „mit

ben unierten £änbern" in £aibacfy, für Kärnten eine folef/e

in Klagenfurt errichtet, unb nur bie Heoifion blieb ber bis

bafyin allein fompetenten „geheimen Stelle" in <Sra3 cor*

behalten. 21ber aus ben folgenben fteuerpolitijcfyen unb oer*

toaltungstedmifef/en Xna§nafymen in biefen £änbern gefyt fjer*

t>or, baft ber f?aupt3tr>ed ber neuen ©rbnungen ruer ebenfo

roie in Scfyfefien fisfaufer/er ZTatur roar: bie oollftänbige 2tus*

nütmng ber ^ina^fraft biefer £änber für ben Staat unb burefc»

ben Staat bireft mit möglief/fter Befcfyränfung ber ftänbifcfyen

groifcf/enroirtfd?aft. 2tud? rjier 30g £?augroit$ eine Schußfolge*
rung für bie gentraloertoaltung: nod? im 3a^re H.7^7 bean*
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tragte er bei ber Kaiferin bie Schaffung eines gentralorganes

in XDien für bie beiben £änber unb brang bamit burefy: fer/on

im Sommer besfelben 3afyres trat in tDien eine fjoffommiffion

für Kärnten unb Kretin ins £eben, bie trotj aller (Dppofition

ber alten fjofftellen r>on Anfang an unabhängig t>on biefen

roar unb blieb. Sie ift gleicfyfam bas Probeftüd im lleinen für

bas fpätere „Directorium in publicis et cameralibus". Zladj

ber (Einführung ber neuen 3nft^uti°n in oen Pror>in3en

Sd?lefien, Krain unb Kärnten im Sommer ^7 erhielt £?aug*

roit$ von ber Kaiferin ben Auftrag, einen ^inatt3plan für fämt*

lid?e beutfcr/*börnuifd?e £änber aus3uarbeiten, burd? ben bas

(Erforbernis 3um Unterhalt eines ftefyenben leeres oon 3ir!a

;ooooo ITTann, fpäter 3ur t)er3infung unb 2lmortifation ber

Staatsfdmlben unb enblid? 3ur Seftreitung bes fonftigen £?of*

unb Staatsaufroanbes befd?afft roerben follte. (Er erbat fief? bie

(Erlaubnis, über feinen plan mit bem böfcjmifcfcien Kahler (Srafen

I?arrad? unb bem präfibenten ber £?offammer (Srafen Philipp

Kinsfy 1
) Beratungen ab3ufyalten. Diefe befam er nidjt nur,

<Sraf f)arracr> rourbe üon ber Kaiferin gleichfalls aufgeforbert,

ein ^inan3fvftem, bas ben obigen 21nforberungen<Senüge leiften

tcürbe, 311 entwerfen. 2lus bem IHeinungsaustaufd?, ber fidj

hierüber entfpann, ging als (Enbrefultat ein oöllig neues ^inan3*

fyftem fyeruor. Da biefes jeboeb erft nad? bem 2Jad?ener ^rie*

ben in Kraft trat (\. Hooember J7$8) unb nur bas erfte (Slieb

jener innerftaatlicf/en Heuerungen bilbet, mit benen ber Harne

bes (Srafen fjaugrottj oerbunben ift, fo bleibt beffen £3efpred?ung

beffer ber Z)arftellung ber 3toeiten Hegierungsperiobe ber

Kaiferin norbefyalten.

III.

Überrafd?enb ift, ba% eine Heform, bie erft fiel fpäter in

bas politifcfye Programm bes 21ufflärungs3eitalters (Eingang

gefunben fyat unb aud? t>on tttaria (Efyerefia erft in ben letjten

3abjren ifyrer Regierung ernftlicfyer ins 2Juge gefaßt, aber erft

con itjrem Hadrfolger roirflid? ausgeführt rourbe, im Hate ber

jungen ^ürftin bereits 3ur Sprache fam: bie 2luffyebung ber

*) Zladt 6em (Tobe bes alten (Srafen (ßunbafer Startjemberg (\H5)
wat Kinsfy an beffen Stelle als fjoffammerpräfioent getreten, <3raf

^riebrieb, ^arrad? 3um oberfien börnnifef/en Kahler ernannt roorben.
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fog. £eibeigenfd?aft ber Sauern, bie eigentlich nur eine <2rb*

untertänigfeit war 1
), 3unäd?ft in Böhmen. EDer bie Anregung

ba3u gab, ift nicfyt befannt, ebenfo nidjt, ob ITCaria (Ojerefia

babei eine eigene 2mficfyt äußerte, ober ob fie bie Disfuffion

ber ^rage gan3 ben ITTiniftem überließ. 3n oem erhaltenen

Heferat fyei§t es: „Die Untertänigkeit uöllig auf3urjeben fann

nie für tunlicfy gehalten toerben, nadfbeme fein £anb ift, fo

ntdjt 3roifcf/en ben Ferren unb Untertanen ein Unterfct/ieb

eingeführt ftd? befänbe, unb biefen t>on ben Sdmlbigfeiten

gegen jenen 3U befreien, roürbe ben einen 3aumIos unb ben

anbern un3ufrieben machen, allerfeits aber gegen bie (Serecf/*

tigfeit t>erfto§en 2)." Die 3°ee rourbe fyernacfy t>on Karl Gilbert

als Kurfürften t>on Böhmen aufgenommen unb allen Bauern,

bie fid? für feine Sacfye gegen bie öfterreid?ifd?en (Truppen

bewaffnen roürben, bie Befreiung t»on ber <£rbuntertänigfeit

in 2lusficf/t geftellt. Die JTCinifter, bie ja alle (Sroßgrunbbefi^er

mit erbuntertänigen 23auernfd?aften roaren, gerieten au§er

fid? ; fie brangen in bie junge Königin, mit aller (Energie gegen

biefe Derletjung ifjrer IHajeftätsredjte ewjufcfyreiten. Sie r>er*

fügte benn auef/, bafa „bas <£bift bes Kaifers foroorjl u?ie bie

r>on Seltenste erlaffene 2Jusfüfyrungsüerorbnung als ftraf^

roürbige 21ufrei3ung ber Untertanen ber Königin burd? £?en*

fersfyanb 3U oerbrennen fei." 3m fetjten JHoment fer/eute fie

por biefer ITCafjregel boa? 3urücf unb fügte bem Heffripi

eigentjänbig bie tDorte fymju: „EDegeu bes £?enfers fyabe

ein Bebenfen. Die gefrönten Häupter finb fid? immer <£fyr*

furcht fdmlbig. TXlan möge bie Sdjrtft verbrennen, aber nicfyt

burd? jene unreürbigen £?änbe 3 )." 3m übrigen r\at fie aber

bie ftrengen, ja graufameu Maßregeln, bie itjr bie ITXinifter

t>orfd?lugen, ausführen laffen. Die Dörfer, bie bas Patent

Karl Gilberts angenommen rjatten, trmrben üerfjeert, ein

IHann, ber bei beffen Verbreitung ergriffen roorben tr>ar,

geföpft, ber £eidmam getnerteüt. Sie fyat fpäter niemals

mefyr fo rjarte Strafen roIl3ier|en laffen; von ben (Teilnehmern

*) (Eigentliche £eibeigenfdjaft befianö in ben öfterreidnfdjen Cänbern

nirgenbs: 5. (Srünberg, Die Bauernbefreiung in Sonnten (^9$) \, 87 u. f.

2
) ^rnetb, 2, $89 2J 41 . (ßrünberg ignoriert biefe CEpifobe oöllig.

8
) <Zbb. 2, m.
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bes böfnnifdjen Abfalls fclbffc tuurbe nur einer 3um £obe Der*

urteilt, aber aud? biefer im legten 21ugenblicf 3U lebenslang*

liebem (Befängnis begnabigt.

IV.

IDieberfyolt erfcfyeint in ben Konferen3protofollen ber

erften riesiger ^a\\te unter ben (Segenftänben ber Cages*

orbnung bas Scr/lagroort „3ubenfad?en". Die £age ber 3u0en
in (Öfterreid? roar bamals nicr/t anbers als fonft in Deutfdjlanb

unb Europa. Sie maren gebulbet, ftanben außerhalb ber bürgere

licfyen Hecfytsorbnung, lebten in befonberen Vierteln, mußten
ein 21b3eid?en tragen unb eine befonbere Steuer entrichten.

ITTaria Cfyerefia brachte in ifyre Hegierung gegen fie eine ent*

fcfyiebene Abneigung mit, bie fid? ftärfer äußerte, als btes je*

mals am £?ofe ifyres Daters ober (Dfyeims gefdjefyen roar. Diel*

leidjt ruar fie ifyr burd? ifyre geiftlicfyen £eljrer eingeflößt, üiel*

leidet nafmt fie aud? erft bas, roas fie r»on 3u0en *n EDien

fat?, fo gegen biefe ein. Wenn fie in eine ber beliebteften 2tn*

badjtsftätten bes bamaltgen ^ofes, bas Klofter ber Sieben*

büdmerinnen 1
), fufyr, berührte fie bas ^nbenvieüel gan3 nafye,

fafy am 21usgang ber bunflen (Säßcfyen, bte r»on ber Krebs*

gaffe gegen ben Ktenmarft führten, gerpiß oft genug bie feit*

famen (Seftalten mit ben gelben 21b3eicr/en. Sagte ifyr bann

ber 3eid}tt>ater, ba% bie Dorfafyren biefer £eute cEfyriftum ge*

freu3igt ti'ätten, fo mochte bas auf fie als Kinb fd?on einen

tiefen (Einbrucf gemad?t traben. 211s fie \7^\ 3ur Krönung

naefy Preßburg fufyr unb ber tragen bie 3u benftabt, bie bamals

ben 21bljang bes Sdjloßberges einnahm, paffierte, fonnte fie,

roie ber engfifcfye (Sefanbte bemerk $aben roill, ifyre „nnbrigen

<£mpfinbungen" nid?t unterbrüc!en 2
). \7^2 fdjrieb fie auf

einen Beridjt über bie Ztuffyebung einer IDaffermaut in Ungarn

eigenfyänbig: „ITCem ernftlicfyer IDille bei feiner ITCaut einen

3uben unb felbe alfobalb ab3ufd?affen, bei benen fie nod? fein
3)."

Perftärft rourbe ifyre 21ntipatfyie burd? bie Haltung ber bötjmi*

fcfyen, befonbers ber Prager ^nben\diaft rpäfyrenb ber bayeri*

x
) <£s nafjm bie Steife ein, wo fidj fyeute öie ITtarc 2lurelftrafje gegen

öen 5ran3
Ä3°fcP^s^a i öffnet.

2
) Hemmer, 23eiträge 2, 237. Don 2lrnetlj 3Ü.

3
) JjoffammerardjtD. Hungaria: H. Pe3ember ^7^2.
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fa?en unb fpäter ber preu§ifcf/en (Dllupation: fie nmrbe tuenig*

ftens entfcfyiebener ^einbfeligleit gegen bie öfterreicfyifcfye fjerr*

fa?aft unb lebhafter Parteinahme für bie ^remben befdmlbigt.

Zlad} ber erften XDiebereroberung ber Stabt rourbe 3unäcfc>ft

ben bortigen 3uoen ein „freiwilliges (Sefcfyenl" t>on ^soooo <Sul=

ben auferlegt. 21ber ITtaria Cfyerefia mar bamit nicfyt befänf*

tigt, fie badete an nichts (Beringeres als an bie fällige 2tus*

tueifung ber 3uben aus präg mit Heujafyr {7M 1
). Der böfy=

mifd?e £?oflan3ler, (Sraf Philipp Kinsly, erljob jebod? bagegen
eine einbringlidje Dorftellung, 3um minbeften fucfyte er eine

längere ^rift für jene 3U getuinnen: es feien, führte er aus,

20000 3u°en *n Pxa
9>f

darunter tnele 211tersfd? tuad?e, Kinber
unb Kraule. Da fie in ber raupen ^aiixes^eit bei Hegen unb
Sdmee 3U $n% nicfyt fortkommen tonnten, müßte man ifmen

eine große 2ln3afyl t>on tragen unb pferben 3ur Perfügung
(teilen: tr»o biefe auftreiben? Sie tuürben alfo auf ben Straften

umkommen muffen ober bas obbadplofe „(Sefinbel" im Üanbe
oermefyren. Übrigens fdmlbeten fie fotuofyl bem Staat tuie

fielen prioatleuten große Summen, bie uerlorengefyen tuür*

ben. §um minbeften follten bie Heineren t»on ber XHaftregel

ausgenommen tuerben, ba fonft ber böfmiifcfye £?anbel, ber

fyauptfädjlid? oon ilmen betrieben toerbe, einen unbered?en=

baren Sdjaben erlitte. 21ber bie betueglicfye (Eingabe Kinslys

machte 3unäd?ft leinen (Einbrucf auf bie Königin, ja fie er*

tueiterte bas 2Justueifungsgebot auf bie 3u^en in gan3 Bot?*

men; babei fetjte fie bem £?cmbfdjreiben, in bem biefe fyarte

IHafjregel oerfügt rourbe, nod? eigenfyänbig bie Bemerkung
fymju: „Unb leiner oon felben in einem (Erbfanb oon uns
fid? nieberlaffen bürfe". Sowohl an bie Hegierungsbefyörben

in ben beutfd^böfymifcfyen Kronlänbern tuie an bie ungarifdje

Stattfyalterei ging biesbe3Üglicfy ein ftrenger Sefefyl. (Es tuäre

ben böfjmifcfyen ^nben fomit nichts übriggeblieben als ins

Huslanb 3U tuanbern, tuo fie getuift nid?t überall tuilllommen

getuefen tuären. (Es tuar umfonft, ba% bie Kommiffion, bie

unter bem Dorfitj bes E>i3epräfibenten ber böijmifd^en Kammer
bie 2tustueifung burcfyfüfyren follte, gleia^falls ftarle (Hintuen*

bungen ertjob: „bie 3uben muffen alle fyinaus," entfcf/ieb bie

x
) 2Uifjer 2frneü? 4, $\ u. f. no($ Wolf <8., Die Vertreibung ber

3«ben aus Böhmen \m unb beten Hücffetjr \H8 (^869).
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Königin uugebulbig, „unb es fd?on öfters pofitit) gemelbet."

Umfonft t>ertr>enbeten fid? aud? frembe Regierungen wie (Eng*

lanb, £}ollanb, Dänemark, bie Pforte für bie 3u0en / J
a °ies

machte ifyre Sacfye nur nod? fcr/limmer, roeil bie auf ifyre "Rechte

fo eiferfüdjtige ^ürftin barin ben Derfud? einer (Einmifdmng
in irjre Angelegenheiten fafy; bem englifef/en (Se^cmbten fagte

fie gerei3t: fie roerben annehmen, bie Derroenbung feiner He*
gierung fei burd? jübifd?es (Selb erfauft 1

). (Erneuerte Por*

ftellungen itjrer eigenen Beworben beanrften nur einen Auf*
fdmb. 3™ T^cmber \7$5 roieberfyolte fie irjr Verbot aus*

brücHid? für Brunn unb (Dlmüt$; roieberum eigenfyänbig —
man fiefyt baraus, toie fetjr irjr bie Sacfye am ^ev^en lag —
fd?rieb fie auf einen abtatenben Bericf/t ber böimiifcf/en £?of*

fallet: „Bleibet bei meiner Hefolution, ba§ feiner in Brunn
unb ©Imüt3 lnnein3ulaffen, aud? fogar in benen Dorftäbten

nid?t 3U tDotmen geftattet . .
," 2

). 3™ folgenben ?>atyi betrieb

fie bie nod? immer nief/t burdjgefüfyrie Austoeifung ber

prager 3u0en neuerbings: aud? 3toei Stunben im Umfreis
ber Stabt follten fie ntcfyt Aufenthalt nehmen bürfen; bei

Strafe r>on ^oo Dufaten rourbe »erboten, einen ^uben in

einem gefcr/loffenen (Drt übernaef/ten 3U laffen; bem Stabt*

fommanbanten uon präg lie§ fie einfd?ärfen, bafür 3U forgen,

bafc bis <£nbe ^uli !ein 3u0e mefyr in Prag unb Umgebung
an3utreffen fei. Als biefer anfragte, ob barunter nur bie

Prager 3uben allein ober aud? bie in ben benachbarten ©rten

Anfäffigen 3U oerfterjen tuären, erunberie fie, ba$ bas letztere

tfyre tTTeinung fei. Die Sad?e 30g fid? aber bennod? mieber

länger tjin. Am 28. 3uli l?$6 fer/rieb bie Kaiferiu auf einen

Bericht ber fjoffa^lei, ber bies 3U rechtfertigen fuebte: „Sie

muffen aud? fort; roeilen aber ifmen nod? nicfyt beorbert roor*

ben ift, felben bis <£nbe Auguft Sennin 3U geben." (Enblid?

mußten bie Beworben bod? batan gerjen, ifyre fo oft unb ent*

fcf/ieben roieberrjolten Befehle aus3ufül?ren; anfangs Auguft
bericr/tete bie börjmifcf/e Stattfjalterei, ba$ fid? fein ewiger
3ube merjr in präg befinbe; bod? ferje fie fief? in irjrem (Se*

roiffen cerpflicr/tet, auf bie empfinblicben Hacfyteile l?in3u*

*) Sei Harnner a. a. (E>.

2
) ^rnett? % 5\\X*\
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meifen, bie bie 2Jusmeifung 5er 3u0en aus Prag bereits

uerurfadjt b^abe unb bie fid? otme §meifel nad? ber beab*

ficfytigten Pertreibung berfelberi aus gan3 Böhmen nod? be*

beutenb uermerjren mürben. (Es mar alfo ber größere Ceti

ifyrer Perfügungen gegen bie böfymifcfyen 3uoen öamals nod?

immer nicfyt burcfygefüfyrt ! (Es erflärt fict) bies baraus, ba%

biefen ein neuer mächtiger ^ürfprecfyer in ben Stänben bes

Königreichs erftanben mar: biefe Ratten Berechnungen t>or*

gelegt, aus benen fjerutorging, ba$ burd? bie Austreibung ber

3uben bem Üanbe ein jäfyrlicf/er Schaben von menigftens

einer tUillicm (Bulben eru>acfyfen mürbe. So befahl bie Kai*

ferin fcf)lie§lid?, ifyr einen plan t>or3ulegen, nacf/ melcfyem bie

3uben erft binnen 6 3a^ren aus 9an3 Böhmen abgefdjafft

fein follten. Q)b bies gefcfyefyen ift, miffen mir nid?t, aber als

bie Stäube t>cm Böbmen unb tTCäfyren im 3abre \7^8 gerabe3u

um bas Perbleiben ber 3u0en *n ifyren £änbern baten unb

bar»on bie (Erfüllung gemiffer Steuerforberungen abhängig

machten, gab ITCaria Cfyerefia enblid? nad}: „Pur allein," mie

fie mieber eigenfyänbig auf bas Heferat ber £?offan3lei fcfyrieb,

„meil fo inftänbigft bie £änber es oerlangen . . . fo mill megen
ber 3uoen / acter pofitiüe nicfyt länger als auf bie 3etm Hece§*

jar^re 1
), wo nacfygefyenbs es bei meiner üorigen Hefolution fein

Bleiben b^aben folle, aecorbteren." Docfy perlangte fie, ba$

bie ~2>uben bafür eine Kontribution r>on menigftens 300000 <8ul=

ben jär^rlid? auf fid? nehmen, monon bie Hälfte ben beiben £än*

bern, bie J^älfte bem Staat 3ugute fommen follte: „mo fonften

felbe", fcfylofj bie Kaiferiu, „gemt§ abgefcfyafft merben follten

unb felbe als pure KammerFnecfyte, ba% bas Hanb gar nichts

mit felben follte 3U tun fyaben, ernannt unb befer/ü^t merben 2 )."

(Segen bie proteftanten blatte fie mofyl feine fo tiefe 2Jb=

neigung, aber fie fafy fie bod? auefy als etmas ^rembes unb

^einblicfyes an, von bem fie ifyre Staaten lieber gan3 frei ge*

fernen fyätte. Da§ ifyre eigene JTCutter einft 3U ifmen ge3äfylt

fyatte, bebeutete ifyr nichts: bie blatte ja längft ben falfcr/en

x
) ^ür oie bie verlangte Steuer bewilligt werben follte.

2
) <Hb&. <*, 49.
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(Slauben ifyrer 3u9en0 abgefct/tuoren unb wax nun fo gut

fatrjolifd? roie fie felbft. So ging fie benn in ifyrem Derfyalten

gegen bie proteftanten nid?t um Baaresbreite über bie £inie

hinaus, bie tfyr burd? befd?roorene Verträge unb priuilegien

ge3ogen roar; 3ur 3&ee ber (Semeinfamfeit bes d?riftlid?en Be=

fenntniffes unb hieraus fid? ergebenber Pflicht gegenfeiliger

Dulbung erfyob fie fid? nid?t: aud? fjier lag fie in ben 23anben

ber <£r3ief}ung unb (Lrabition, uon benen fid? bod? anbere

dürften ifyrer §eit, ja manche it>rer eigenen Dorfafyren fdjon

befreit Ratten. Die erfte if|rer lanbesfürftlidjen <£ntfd?eibung,

bie fid? auf bie Proteftantenfrage be3og, 3eigt uns bies beut*

lief?. 3m ^ta* t?'* 2 tuaren im 53obolc3er Komitat in Ungarn
Unruhen entftanben, fyeruorgerufen burd? bie EDeigerung bes

bortigen euangelifdjen 21bels, bei gerruffen feierlichen 2lnläffen

eine (Eibesformel 3U fprecfyen, in ber t>on ber (Sottesgebärerin

IHaria bie "Rebe roar, unb burd? Derfudje ber Katfyolifen,

biefen (Hib 3U e^tuingen. Die Konferen3 fdjlug ein Hunb*
fcfyreiben 3ur 23erutu'gung ber 2l!atrjolt?en uor, in bem ifmen

r>erfid?ert roerben follte, ba$ bie Königin nicfyt baxan bäcf/te,

fie in irjrem (Seroiffen 3U bebrüden, unb ba% bie r»orge!ommenen

^älle von Begräbnis* unb Crauungsuerroeigerungen irjrem

EDillen entfer/ieben 3uroiberIiefen. ITtaria Cfyerefia genehmigte

3toar bas Hunbfcf/reiben, aber fie betonte, ba$ „roegen 3ura*
ment" nid?t bie minbefte Deränberung 3U maef/en fei unb

alles, „t>on einer unb anbeten Seiten in Status quo 3U uer*

bleiben fyabe; aud? follte ben Katl^olifen ifyr <£ifer nid?t uor*

geroorfen toerben. Den Proteftanten fei 3U bebeuten, ba% fie

ifyre 23efdjroerben in gufunft 3tr»ar uon ^all 3» ^all uorbringen

bürften, aber nicr/t burcr/ Deputationen, u>ie es bermals ge=

fdjeben fei: „roeldjes ilmen niemals geftattet rourbt roerben 1 )."

So trn'e ben Stäuben gegenüber ftefyt fie and} fyier auf bem
Stanbpunft bes überlieferten Hechtes: biefes roill fie beob*

adfien, aber barüber hinaus fein §ugeftänbnis machen.

V.

Don bem intenfioen 3n*ereffe ^ 0a5 IHaria Ojerefia fpäter

an bem Sdmlroefen nafym, finben nur in biefer Periobe bereits

bie erften 2m3eid?en.

x
) £?.*, £j.* ». St.*2Irdj., d. d. \8. Ittai \?<*2.
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gu Anfang ber Diesiger ^>atize erbot ficf? bie öfterreid?ifd?e

propin3 bes 3efuitenorbens, ein „Seminarium nobilium" 3U

erricf/ten. £?ier3u baten fie 6ic Königin, it»r bie ^aoorita, bie

feit bem £obe Karls VI. meift leer ftanb, 311 überlaffen. 3e=

fonbere €r3ieimngsanftalten für bie abelige ^n^enb roaren

feit ber IHitte bes \7. 3ab
l
rtmnberts in r>erfd?iebeneu £äubern

(Europas gegrünbet roorben. 3n Deutfdjlanb befonbers fcfyoffen

t»on J650 an „Hitterafabemien" überall aus bem Boben.

;653 rourbe uon ber pommerfcf/en Hitterfcfyaft eine folcbe in

Koblen3 errietet, \655 eine 2lfabemie für bie Söfme ber

braunfcr/roeig4üneburgfd?en Hitterfcf/aft in Lüneburg, \68?

rourben 311 tDolfenbüttel, \705 3U Branbenburg unb Berlin,

1.725 in Dresben äfmlicfye 21nftalten eröffnet. Und} bie fyabs*

burgifdjen (Erblanbe nafjmen früfy an biefer Setoegung teil.

Hod? in ber erften £)älfte bes \7, 3at?rrmnberts entftanben in

Brunn unb ^nnsbxud Kollegien, bie gan3 ober 3um £eil als

Hitterafabemien eingerichtet toaren, \682 grünbeten bie nieber=

Öfterret cf/ifd?en Stäube eine „£anbfef/aftsafabemie" in Wien,

;708 fam bie Hitterafabemie 3U £iegnitj in Sdjlefien, \7%q<

bie in Kremsmünfter ba3u. ITtaria dfyerefia uerroies ben Dor=

fcr/lag ber 3ef
u^cn an ö * e Konferen3, bie ein genaueres Pro=

gramm ber geplanten 2mftalt r>on ben Dätern verlangten.

;7^5 fanben über ein folcf/es eingefyenbe Beratungen ftatt,

an benen r»ielleicr/t ber foeben aus ben Hieberlanben berufene

(Serfyarb t>an Sroieten, ber fpätere Heorganifator ber EDiener

Unioerfität teilnahm; bie Kaiferin felbft nannie fpäter ben

Staatsrat Doblfyoff unb ben 3^fuiten Debiel als ifyre Rat*

geber in biefer Sadje. Sd?lie§lid? rourbe ber £el?rplan ber

3efuiten t»on ifyr genehmigt unb ibnen am 2$. ^ebruar ^7^6

bie ^acorita faufroeife überlaffen. 3n tiefer ftberlaffung einer

Stätte, an bie fidj für IHaria (Eberefta fo fiele teure <£rinne*

rungen !uüpften, lag fdjon eine fyofye (Sunft; bie Däter mußten
u. a. aud? bie Derpflid?tung eingeben, bas <Sebäd?tnis bes in

ber ^anorita »erfrorbenen Kaifers 3U pflegen — alljäbrlid? an

feinem Cobestag eine ITTeffe in feinem Sterbegemad? 3U lefen.

3m Houember besfelben ^afyxes trmrbe bie neue 2tfabemie

eröffnet, Sie roar 3unäcf/ft eine prioate 3^fu^^nanft^ rourbe

aber r»on Anfang an von ber Kaiferin untcrftüijt — es tuäre

fonft fcfyou bie (Eröffnung fraglidj geroorben — unb burfte
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ifyren Hamen — Collegium Theresianum — tragen. Der

£efjrplan tr>icfy von bem anberer 3 efu itcnanfta^en bebeutenb

ab: es toaren ber beutfdpen Sprache unb bem Hecfmen einige

Stunben toöcfyentlicfy eingeräumt, toas fonft nicf/t ber ^all toar,

im fyiftorifcfyen Unterricht mufjte ein größeres (Seroicr/t auf

mittlere unb neuere (Sefcfyidjte unb in biefer roieber auf bie

bes Deutfcfyen Heises, bes (£r3fyaufes unb ber <2rblänber gelegt

roerben; es umrbe ben älteren Zöglingen eine Einleitung 3ur

tnilitär* unb girulbaufunft, ferner Unterricht in ben fremben

lebenben Sprachen, im tLan$en. ^ecfyten unb Heiten gegeben,

enblicr/ ein jurifttfdjer Kurfus r>on brei ^abxaän^en angeglie*

bert, für roeldjen j,7$7 aud? 3tr>ei Profefforen auf Staatsfofteu

beftellt rourben. Die 21bficr/t roar flar, in bem neuen Kolle*

gium eine Pflan3fdmle für ben fyöfyeren Staatsbienft, ber bem
2tbel ja faft ausfcfylie§licr/ üorbetjalten mar, 3U fcfyaffen.

©bruorjl fein $>eua,nis bafür oorltegt, bafa ITtaria (Efyerefia

an ber (Srünbung ber neuen Elnftalt unb ifyrer erften (Ein*

ridjtung einen perföulicfyeu 2Inteil fyatte — es fcf/eint bod? alles

nad} bem ©nraten ber Kouferen3, Doblfyoffs unb bes P. De*

biel gemacf/t toorben 3U fein —, fo 3eigt fie bod? fcfyon in

ben näcfyften ^al}ven e *ne griffe mütterliche ^ürforge für

biefe unb beren Zöglinge, gunädjft einmal barin, bafc fie bem
r»on ifyr fefyr gefdjät$ten (Dberftfyofmarfcf/all (Brafen Kfjeüeu*

tjüller, bem Derfaffer ber „(Eagebücfyer", bie ©berauffidjt an*

vertraute: am Dreifönigstag \H7, „t>or ber Kircfyen", burfte

er 3um erftenmal „bie bcrmalige 211umuos bes neuen Collegii

Theresiani nebft irjrem Heitor P. Debiel präfentieren." 2lud}

am Beginn bes 2. Schuljahres führte er bie gjöglinge ben JTlaje*

ftäten nor, bann tuieber an beren (Seburts- unb Hamenstagen.

Dem erften gögliug, ber fid? einet juriftifdjen Disputation unter»

30g— es roar ein (Sraf Salburg (^7^7) — , Iie§ fie burdjKfjeoen*

fu'iller ein ITXebaillon an einer golbeneu Kette überreichen,

unb tags barauf umrbe berfelbe aud? 3um fjanbfuß 3ugelaffen.

VI.

€inen lehrreichen <£inblicf in bie alles umfaffenbe dätig*

feit, bie bie junge ^ürftin auefy in biefer ^rüfyjeit fcfyon auf bem
innerpoiitifdjen (Sebiete geübt rjat, geben uns mefyr nod? als

bie bod} relatir» feltenen <£ntfdjeibungen in fo toicfytigen fragen
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roie (Drganifation ber oberfien Beworben, Kontributions* unb

Scfmlbenroefen, guftanb ber bäuerlichen Beoölferung, Hecfyts*

oerfyältniffe ber 3uben unb proteftanten, (2r3iefmng unb Unter*

riefet ber abeligen 3u9en0 trjre 3arjlreicr/en Hefolutionen über

mefyr ober roeniger untergeorbuete Zlngelegenfyeiten ber tag*

licr/en Derroaltung, tote fie in ben (Sefcfyäftsbereid? ber l?of*

fammer gehörten 1
). (Einiges baoon ftetjt nod? in Se3ietmng

3U ben größeren fisfaiifcfyen Problemen, bie an ber Cages*

orbnung roaren, fo, roenn fie einmal barauf bringt, fooiel roie

möglid? Kupfer nadf trieft 3U fdjicfen, um es oon ba nad?

(Englanb 3U oerfaufen: „je mefyrers Kupfer nadjer (£ngellanb

anjetjo gefef/ieft roirb, je leicr/ter roirb barauf eine 2mtictpation

allba 3U finben fein. Verlange auefy ben Statum bes oorfyan*

benen Kupferquanti nebft ber Kammer Uieinung, roie felbe

bas Kupfer oerfd?lei§en roirb" (3. tttär3 \7$3). ©ber roenn

fie über bas Ciroler tttün3toefen genau unterrichtet 3U roer*

ben roünfcf/t, ba „bas £anb gro§e Befcfytoerben baoon leibet,

bie man roirb muffen fucfyen aufgeben" (fdjon am 23. Hooem*
ber J7$o!). Und} in ben 3atjlreidjen auf (Erfparniffe geriefy*

teten Kefolutionen: bie lanbesfürftlicf/en 3a90cn follen ein*

gefcfyränft, bie (Srüube oerlauft ober oerpadptet, bas 3a9
0:S

perfonal oerminbert ober entlaffen roerben (6. tttär3 \7<*3,

29. 3änner unb {. ^uni \7$6); bie Dienerfcfc»aft in ber Burg
3U (Sra3 foll auf bas äufjerfte befcfyränft, leine erlebigte Stelle

bort merjr neu befetjt roerben {\?. Jänner ;7^2). 3n 3ufÜ3*

fachen — benn aud} folcfye famen 3uroeilen cor bie £?offam*

mer, ba ja biefer unterteilte Beworben, roie bie 23ergroerfs*

grafen in Ungarn, 3"r^bi!tion über ifyre 2Ingeftellten tjatten —

,

3eigt fie fid? als gerechte, feinestoegs all3U milbe Hidjterin.

3n gioilftreitigfeiten bringt fie aud? bjer barauf, ba$ man bie

*) Pas f. u. f. ^offammerardjir» bewabtt einige Kefolutionsbücf/er aus

ber §eit Karls VI. unb ITIaria (Efyerefias, bie ^afyte r>on \7\7 bis J758 um«

faffenb. ^"r °' e 3abre H 7 $2 oxs \ 7$$ fließen fie am reidjlicfyften, von \7^0

bis \7<{\ unb J7$6 bis J758 finb nur roenige Stücfe eingetragen. Sie ent*

galten ein fur3es Hegeft ber 2Iften unb ben EDortlaut ber Kefolution. Die

2lften felbfl finb nief/t immer erbalten; Stichproben mit ben oortjanbenen

3eigten mir burdjaus eigenfyänbige Kefolutionen. 23isroeüen liegen bie

2lften im f. u. f. Kriegsarcr/io, roenn bie Sacfje nämlicfy audj in ben <Se<=

fcfyaftsbereicb, bes fjoffriegsrats geborte.

(Sag Ha, JTtarta tttjerefta. I. 22 B
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Parteien nicfyt ungebürjrlicfy lange toarten laffe: „es foll mir
ein Dortrag von Kammerfo^lei unb Kriegsrat in biefen unb
allen ftrtttigen 3urisbictiousftreitigfeiten übergeben toerben,

roie bie Parteien nicr/t aufgehalten roerben unb bie gan3e

Sa&i aus3umacfyen" (22. 3ann ^r XUS) • „follen biefe

Sacf/en alle3eit gleicfy ausgemacht toerben t>or anbern, bamit

bie Parteien nicr/t fo lang leiben" {\. De3ember *7<*3). 3n
Dif3iplinar* unb Kriminalfällen forbert fie roieberfyolt eine

c£rgän3ung bes Berid/tes, um gan3 Har 3U fefyen unb über*

eilungen 3U üermeiben. 3n Kremnit} lie§ fid/ ein (Solbfcf/eiber

Hnterfdjleife 3ufd/ulben fommen, fein tüeib unb eine \7\äti*

rige (Eod/ter toaren tnitfd/ulbige; nacf/ bem (Sefetj follte ber

£jauptfcr/ulbige 3um Cob, bie Reifer 3U mer/rjät/riger groangs*

arbeit unb £anbest>ertr>eifung verurteilt tuerben. Da aber

bas 2Irar fd/lie§licr/ leinen Schaben gelitten, bie Kulpanten

eine breijär/rige tmterfud/ungsfyaft ausgeftanben unb ber ge=

ringe Derbienft ber ^amilie „bei ben teuren Reiten" als tHil*

berungsgrunb geltenb gemacht n>erben fonnte, fo trug fotporjl

ber <8erid/tsr/err roie bie £?offammer für ben JTCann blo§ auf

öjäfyrige groangsarbeit, für bie ^rau auf £anb esuenveifung,

für bie (Eocf/ter — ba fie „rrtet/r aus Unverftanb unb finblicf/em

(Serjorfam benn aus böfem tPillen" gefehlt — auf „\2 Kar*

batfcf/enftreicr/e", von bem £?eibucfen t»on £ippid/ 3U r»erab*

reichen, an. ITCaria Sfyerefia refobiert: „Hacb ber Schärfe

rjätte biefer unb alle Beamte, bie be3alt unb juramentiert

feinb, nur gar 3U tDobJ ben (Eob uerbient unb beffer als bie

Strafjenrauber; uertrmnbert micf/, ba% bie Kammer felbften

biefe ^ebjer fo gering anfifyet. 2Jlfo aus purer (Snab appro*

biere ben Dorfd/lag. Der (Eocr/ter bie Sd/läge nacfoufefyen

!

3d? möd/te tuiffen, roas ober rr»o unb in tuas Qualität biefer

tTCenfd/ efyenb gebient r>at als bar/er gefommen, !ein £?ungar

toar er getr>i§ nid/t" (\5. Xttai *7<H). 2lud/ fonft roar fie gegen

Derfefylungen t>on Beamten nicfyt nacr/fid/tig unb forberte fiel.

2lls ein roieberfyolt abverlangter Bericht aus (Tirol über eine

llrbarialangelegenbeit immer nod/ nicf/t einläuft, fd/reibt fie:

„ZDenn nid/t bie iommiffion fid? bis <£nbe bes ^aiixes vex*

beffert, fo bin gar nicr/t gefinnt, einen von benenfelben mefcjr

3U gebrauchen; r>on fyier £eut hinein 3U fd/icfen, auf tuekf/e

bie Kammer folle bebad/t fein, roer r>or3ufd?Iagen, ben barin=
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nigen aber meine vorige Hefolution 3U intimteren, bamit fie

fid? nacf/gefyenbs nicf/t ausreben formen, es nicf/t getoußt 3U

tiaben" (25. 21uguft 1.743). <£in anbermal tabelt fie: „Die

Bucfyfyaltereien feinb fefyr langfam in arbeiten; ifi beffer, auf

felbe 31t bringen" (3J. JTtai 1.745). Bei tfeubefetumg von

Stellen, aud) ber geringfteu, trüll fie gefragt werben: bie

Direftion ber fdjlefifdjen Kameraloerroaltung rrmnfdjt einen

Schreiber auf3unetmten unb bittet um bie Seroilligung bes

(Sefyaltes: „placet," fcfyreibt fie, „aber icf) roill felbften ifme

ben Schreiber fetjen" (^8. 3^nner 1,743). (Sute Qualififation

ift bie £?auptbebingung, hierüber tutll fie r>or allem beruhigt

fein: auf einem böbmifdjen Kammergut ift eine pfarrei 3U

befetjen: „3tls^nftige", orbnet fie an, „ift ber ©rbinarius

(Bifdjof) 3U t-ernefmaen, umb 3U unffen, roelcfyer rjon ben <Lon*

currenten r>or bie trmrbigften fjalte; fobann fyat bie Kammer
tfyren Porfdjlag ausführlicher 3U erftatten unb eines jeben

Perbienften an3ufür|n;en, ein folcfyes bei fünftigen 21perturen

3U beobachten unb aucfy bie 23efd?leunigung ber Sachen"

(5. ^ebruar \7$\). Können erlebigte Stellen entbehrt roerben,

fo finb fie ein3U3iet}en; fonft roomöglid? bie „armen Scfylefier"

3U berücfficr/tigen (3. ^ebruar, 1,0. Ittai 1.743); es fei obne*

bies oft beffer, nicfyt einen £anbeseinfyeimifcf/en 3U nehmen
roegen ber Unparteilichkeit, fo für bie Sal3amtsr>ern>alterftelle

3U £?all in (Tirol, roo fie ben von ber Kammer Porgefcf/lagenen

ablehnt unb roieberum einen Scfylefier ruill, „bie obnebem beffer

taugen, bann gar feine c£onne;rion mit ben dirolern traben"

(25. 2lpril \743). Die Porliebe fürs ITCilitär tritt tr>ieberr>olt

f|err>or: ein Trabant in <Sra3 läßt feinen Sobn Geologie ftu*

bieren unb beroirbt fid? um eine Unterftütmng für biefen; fie

entfcfyeibet: Zieht, „ofmebem 3U tuel fold?e <Seiftlid?e gibet,

follen Solbaten roerben, nrill fie equipieren" (\\. September

^744). X.ed}t lanbesmütterlid? fümmert fie fid? felbft um bas

Brennf?ol3 für „bie tHilitärparteieu" (23. Hooember 1.744),

aber aucr), roenn es fid? um eine Beroilligung für „meritierte

(Dffoiere" fyanbelt, fierjt fie barauf, bafc ba$u nidjt (Selber

rerroenbet roerben, bie eine anbere Beftimmung Ijaben: „Pon
ben clontrabanbengelbern, bann r»on benen Strafgelberu es

abfolute »erbiete", trägt fie in einem folcf/en ;$alle auf, „unb

einmal eine redete 2Iusfunft r>on felben traben roill unb felbe

22*
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nnterbeffen abzustellen" (\. Qe$embet ^7$2). So ergreift fie

jebe (Selegentjeit, fid? 3U unterrichten, feine Sacfye ift itjr ba
unbebeutenb genug. Einmal erfcfyeint i£»r im Sal3t>erfd?leif$*

toefen von 3""^öjterreic^ nicfyt alles in (Drbnung: „placet

unterbeffen," refoltuert fie auf einen Bericht, „mir ift aber

porfommen, ba% bas 5al3 darinnen nidjt allju guet eingerichtet

toäre, alfo märe 3U fernen, ob nicfyt oielleidjt eine <£ommiffion

funte gefegt toerben, biefes beffer emjuricfyten." Huf einen

Bericht über bie 23e3afylung r>on Prager fjanbtuerfern, bie

anläfjlid? ber Krönungsfeierlicfyfeiten für ben £?of gearbeitet

t>aben, fabreibt fie: „(Es follen folcfye fjanbtuerfsleut nicfyt fo

lang aufge3ogen tuerben unb insfünftige punctualiter be3al?lt

toerben, c^ann ben (Drbinari^Preis obnebem anffenb ift unb

biefe £eut uicr/ts als oon biefem leben" (8. ©ftober ^7$3). IHan

rtnrb ein jolcfyes €ingefyen auf bie Heinften (Eitelkeiten ber

t)eru>altung in £?of unb Staat in jener §>ett rnelleicfyt nur bei

^riebrid? r>on Preu§en finben, aber biefer toar eben ein ItTann

unb fein Heicfy nicfyt fo roeit. Später roirb es bei Heineren

beutfdjen dürften wohl häufig: ITCaria Cfyerefia wie ifyr gro§er

(Segner toirften ba oorbilblicr). Da§ übet bem Kleinen bas

(Broße nicfyt oergeffen, ber Blicf für biefes nicfyt getrübt tourbe,

ift aber bas c£fyarafteriftifcr)e für biefe beiben.

<3<>f. Samilie. S*eunt>t

I.

2tucb u>er fidj nur für bie gan3 perfönlicfye (Sefcfyicfyte

Ittaria (Djereftas tntereffiert, roirb an ifjrem fjoftoefen nicfyt

achtlos uorbeigefyen bürfen. (Es ift freilief? etroas 3ujjerlic£>es,

unb 3tr>ar ettr»as, bas fie nicfyt gefcfyaffen, fonbem übernommen

fyat. 2lber otme einfef/neibenbe Peränberungen r»or3une^men,

rjat fie batan boeb fcfyon in ifyren erften ^afyxen rueles nad?

it>rem (8efd?macf unb ifyrer (Einfielt mobifi3iert, unb bann ift

es bod? bie 2Jtmofpfyäre ifjres täglichen £ebens.

tritt bem £obe Karls VI. oerroanbelte fid? ber EDtener

I^of aus einem faiferlicfyen in einen fömglicfyen. tPäfyrenb



£}of. Familie. 5reunbe 341

nun bie Kaiferin4Pitrt>e barauf btftanb, bafj für bie Kinber

bes üerftorbenen (Semafyls bas faiferlidje Zeremoniell weitet*

gelten muffe, unb fie besfyalb ifyrer jüngeren (Lodjter ITCarianne

lange nidjt erlaubte, an ^efttagen mit ben perfonen bes £}of*

ftaats an einem £ifd? 3U fpeifen, fctjte fidj tTCaria (Efyerefia

hierüber fogleid? rjintueg; fie 30g aud? ba, tuenige ^älle aus*

genommen, immer eine An3al}I oon Damen unb Ferren,

bie foufi bei £?ofe erffeinen Surften, 311 ifyrer Cafel: bie fog.

„^utrittsfrauen", bie fid? an beftimmten Sagen orme befon=

bere (Erlaubnis itjr uorftellen fonnten, bie geheimen Käte unb

Kammerfyerren unb „btftingierte JTülitärperfonen", nicf/t aber

bie fremben (Sefanbten unb HTinifter. 3n Scfyönbrunn finben

trür andj ben Kommanbierenben ber Scr)lo§tr»acr/e bistueilen

3uge3ogen. f)iebei rourbe aber an ber alten Sitte feftgerjaften,

ba% nur bie Angehörigen ber föniglicfyen Familie auf Stühlen

mit £efmeu fafen, bie anberen be!amen nur (Eaburets. (Eine

befonbere Aus3eidmung, bie nur Perfonen r>on fürftlicfyem

Hang unb fremben (Sefanbten 3uteil rourbe, roar ber <£mp=

fang in ben eigentlichen IDormräumen ber Königin, ber „He*

tiraba", rrüe fie uod? mit bem fpanifdjen Ausbrucf genannt

rourben; bie getDÖbnlidje Aufwartung ber fyoffäfyigen Per*

fönen gefer/afy in bem „Appartement", bas meift Dienstag unb

Freitag, in Scf/önbrunn bei fdjönem EDetter and} im (Sorten

gehalten rourbe. ^ür ben Kirchgang an borgen Feiertagen unb

(Drbensfeften rourbe bie Begleitung befoubers angefagt, boefy

mar es ein altes TZedii ber Botfcr/after, mit bem Huntius an

ber Spitje batan teibjunefymen, bei anberen öffentlichen Aus*
gängen beftimmte bie Königin felbft bie Perfonen, bie fie be*

gleiten burften, boer) rourbe aud? bier ein Unterfcfyieb gemacht,

ob es ein berrommlicf/er, an beftimmten (Tagen ftets tuieber*

ferjrenber tuar ober nicfyt; bei ben erfteren roar bie Auswahl
ber Begleitung ftrenger, aud? gefdjar? bie Abfahrt — roie 3. B.
bei bem alljährlichen Befud? r>on Klofter Heuburg am £eopolbs*

tag — burd? ein befonberes (Eor ber Bofburg, wobei ilrom*

peter bliefen unb £eibrr>acf/e bis 3um äufjeren Burgtor cor*

ausritt.

Die alten X^ofbienfte blieben beftefyen. Am meiften roar

ber (Dberftfammerer um bie Königin. <Hr fyatte bie perfonen,

bie in bie „Betiraba" 3ugelaffen würben, an3umelben. Krjer>en*
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füllet t>erfafy biefes Amt wieberfyolt als Stellvertreter; er \dq\U

bert einmal ausführlich, wie er bie (Semabltn bes pei^iani*

fcfyen Botfcfyafters dapello, bie ficfy bei ber Abberufung ifyres

(Semabis 311 üerabfdjieben tarn, einführte: er gefyt tt^r bis 3ur

Cure ber Crabantenftube entgegen, reicht ifyr bie fyanb unb
geleitet fie fo bis 3ur Cure bes Aubien33immers, fyier läßt er

fie ftefyen, um fie an3umelben. Aber beiuafy, flagt er, Ijätte

ibm ein neues Kammerfräulein „bas <£oncept geftört", weil

fie unerwartet aus ber Cure trat, um bie Botfcfyafterin fjinetn*

3urufen. Dies fyatte wafyrfcfyeiuücfy bie Königin oeranlafjt, ent=

weber weit fie fcfyon ungebulbig war ober weil fie bie Dame
nidjt märten laffen wollte. Kfyeuenrjüller !onnte „3x1m <51M"

biefe Unforreftfyeit nodj uerfyinbern, tnbem er bas Kammer*
fräulein bebeutete. 3et öffentlicher Cafel ftanb bem (Dberft*

fämmerer „bie Hücfung bes Seffels unb bie Heidmng bes

J}anbtüd?els" 31t, wäfyrenb bes ITCafyles ^tanb er fyinter bem
Stii^l ber Königin. Dem ©berftbofmarfcfyall fam es 3U, bei

Kirchgängen unb anboten öffentlichen Auftritten bie Königin

an ber fyanb 3U führen; er leitete alle Zeremonien unb wacf/te

über bie Beobachtung ber €tt?ette, wobei itma bie Königin

aber öfters einen Strid? burd? bie Hedmung machte. Sie tiefj

auch bie Befugniffe ber f^ofämter nicfyt gan3 ungefcfymälert.

So wies fie bon ©berftfyofmarfcfyall, ber bis batjin bie £?of=

quartiere gan3 allein 3U uergeben fyatte, „fel^r nacfybrucffam"

batjin an, außer ben flcinen Quartieren feines mefyr otme ifyr

Dorwiffen unb (Senefymtgung 3U bewilligen; bie SemerÜung,

bie Kfyeoenbüller ljie3u macfyt, es \\abe „jetzige allergnäbigfte

^rau balb nad} angetretener Hegieruug aud? bie tyänbe brein*

gefcfylagen", beutet an, ba% fie fid? aucr) fonft um Dinge ?üm*

merte, bie früher t>on ben ^ofämtern gan3 felbftänbig beforgt

würben, hierüber wäre übrigens Kfyeuenfyüller, ben es an"

ging, nicfyt böfe gewefen, weil bem reblicfyen JHann bamit

manche Derlegenfyeiten, bie ifmi fonft aus unberechtigten

Anfprüd?en erwacfyfcn wären, erfpart blieben. (£mpfinb=

lief/er aber war ifym, ba$ ficf/ feine junge (Sebieterin über

fo fiele (Sebote ber (Etifette hinwegfegte. So fcfyaffte fie

bie tiefen, bretmal wteberfyolten Verbeugungen, mit ber

man fiel? naefy berfelben ifyr nafyte, 3war ntcfyt gerabe3u

ab, aber fie gab bod? 3U ernennen, ba§ fie fie ungebulbig
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machten 1
). <£s tonnte ifyr einfallen, tr>enn bei einer 2lus=

fahrt ber etifettemäfcige Begleiter 3ufällig nicfyt 3ur Stelle

mar, einen 5er antoefenben £}ofl?erren als „Chapeau" aus*

3uu>äfn'en ofme Hücfficfyt auf beffen Kleibung; Kfyer>enf?üller

mußte fo einmal in einem fd?tt>ar3en Hoc! unb „mit gcfnüpfter

parocfe" mit, was itmt, ba er es in feinem Cagebud? t?er*

mer!t, u>ofyl als eine fütme Heuerung erfcfyienen ifi. 2lucfy

u>ar fie ibm in ber §ulaffung r>on „perfonen niedriger (Ejtraf*

tion" — barunter üerftanb Kfyet>enfyüller aber and} (Srafen unb

Barone, toenn in beren Stammbaum ettr>as nicfyt gan3 in

©rbnung tr»ar — bisweilen gar 3U nacfyficfytig. 3m Hocember

\7$3 fyören tt>ir iim barüber flagen, ba% es mit ber (Etikette

„allenthalben nmnberlicfy confus unb ungleich" 3ugefye. <£s

tr»ar bamals bei einer öffentlichen Cafel in Klofter Heuburg

gefcfyetjen, ba% bie Damen unb Kacaliere, anftatt 3U warten,

bis ibnen ber ©berftfyofmeifter bie plätje angeroiefen, fid? festen,

tr»o es itmen paßte, „alfo 3tr»ar, ba% bie Dornefymen faft feinen

platj befamen unb ber alte (Dbriftijofmeifter gan3 bisguftiert

blieb". 21n biefen Vorgang fnüpft Ktjecen^üIIer bie wehmütige

Betrachtung: „HTan fyatte . . . tsegen ber balb nad? angetre*

tenen bamaligen Hegierung nidjt fiel auf bas §eremonialn>efen

feigen tonnen, mithin felbes feitfyero fefyr negligieret. Had? ber

fyanb, ba unfere Sachen eine beffere (Seftalt überfommen, unb

feit ber böfymifcfyen Krönung fyer, ba id? burd? meine Zimts*

oermaltungen mit bem £?ofn>efen mehr befcfyäftigt u>orben,

fud?te icfy 3u>ar fo r>iel wie möglicfy bie eingefcfylicfyenen Un*

orbnungen unb ttlißbräud? ab3uftellen unb unferem £?of tr»ie*

berumen einige ^orm 3U geben; es ließe ficfy aber a>ie in

allen Dingen, bie aus ifyrem redeten (Seieis gefcfyritten, immer
3U gefcfyefyen pflegt, bie Sad? nicfyt fo gefcfytuinb berichtigen,

fonberlidj ba bei £?of nod? jung, bie r»orige (Etüette bie f?err*

fdjaften felbften in fielen genierte, aud? fonften wegen ber

merflicfyen Differen3 3nnfd?en bem alten faifer* unb bamaligen

föniglicfyen Ceremonial nicfyt fo gefd?u>iub ein fianbljaftes Sy*

ftema genommen werben ftmnte, nod? aus Hücfficfyt auf bie

*) Der fjollänbifcb.e 21bgefcmbte <8raf Bentincf machte itjr in feiner

etften 2luMen3, toie er fclbft e^äfylt, eine gcm3 furje Verbeugung, vootil auf«

fenb, fagt er, ba% fie bie langen nicf/t liebte. Beer, Bentmcf, 5. 6. ZHes

roar freilief? erft im September \7<k<).
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fünftige Reiten unb bas Jus postliminii genommen tuerben

tuollte." groei 3^^re fpäter roar ber (8emat}l tUaria Cfyerefias

römifdjer Kaifer unb ber tDiener £}of lieber ein Kaiferfyof

geworben, aber 3U ber alten ftrengen <£tifette fefyrte man
bod? nief/t 3urücf. Der Kaifer roar ba gan3 eines Sinnes mit

itjr; er toar nod? weniger ein ^reunb oon ^örmlidjfeiten unb

Prunf
;
feine neue tDürbe bebrücfte ihn. 3m 2lpnl \7W äußert

fid? Krjeuenfjüller mit 3iemlid?er Hefignation: „(Db man 3tuar

anfangs rermeinet, 3^re Jttaj. würben toegeu ber feitrjero

überfommenen allerrjödjfteu faiferlicf/en U)ürbe fiefy meljr nad?

ber alten (Etikette richten unb too nicr/t beftänbig, fo bod? mei*

ftenteils allein fpeifen, fo ließe man boefy alles auf bem oorigen

^uß berufen, roorüber es Diele Kritif abgefegt unb abfonber*

Her/ im Heicfy, beffen Übelgefinnte gleicf/fam eine Peracf/tung

ber faiferlicfyen tDürbe baraus e^iuingen wollen. ITCan ftellte

aud? ein unb anberes ber £?errfdjaft cor, allein fie waren bie

vorige Lebensart fcfyon 3U feijr gewohnt; jebod? befahlen fie,

ba% man beftänbig 3wei tafeln ftellert unb bie irrige nur auf

\<b— ^6 (£ouuerts antraten folle, welch letjtere §al bodj aud?

3U rerfer/iebenen malen t>ermel}rt würbe." 2lucfy bie alte

Kaiferin4t)itwe war übrigens fd?on \7<*3 etwas weniger ftreng

geworben, fie gemattete ber (Hr3^er3ogin ITlarianne bei ben

feierlich/feiten 3u ifyrer Dermäfylung bodj aud? in (Sefellfcfyaft

3U fpeifen, nur banb fie bem (Dberftfämmerer ein, „ba% ja

ber £etmftuf?l nid?t ausbliebe."

ITIan barf fid? aber nidjt porftellen, ba$ aud? bie fo ge*

milberte (Etikette alle Sage unb Stunben ber jungen Königin

befyerrfcfyt tjätte. 21ud? 3U Kaifer Karls Reiten war ein großer

Unterfcfyieb 3wifd?en bem öffentlichen unb bem fyäuslicfyen

Heben bes fjofes: bort allein bewegte fid? alles nad? unser*

brücr/licr/en Hegeln in fteifen formen, fonft ging es 3U wie

in einem einfachen Bürgerhaus. Diefe (Lrabition nahmt JHaria

(Ehjerefia im allgemeinen hierüber, nur ba% fie alles mefc>r nad?

ifyren Bebürfniffen unb ifyrem <8efch/macf einrieb/tete. 3^re

tTCutter konnte tfyr ja ba natürlich fein Dorbilb fein, ba biefer

im £?aufe feine anberen pflichten als bie ber <5attin unb bie

Sorge für nur 3wei (Eöch/ter oblagen. Bei tTCaria Cfjerefia

gehörte t>on bem Jlugenblicf ih/res Hegierungsantritts an ber

größte Ceil bes Cages ben Staatsgefcf/äften, unb fo weit wir es
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überfeinen, arbeitete fie nid?t nur mein* als ibr etroas bequemer

Pater, fonbern aud? alsirgenbeiner ifyrerregierenben Porfafyren.

Befonbers tuenig 6>eit nafma fie fid? für bie pflege ifyrer

perfon: „3 er? roeifj, m^ wenig, Sie ^k™ Toilette befer/äftigt",

fdpreibt ifyr darouca \7<H (fpäteftens \7^2), unb \?%6 berichtet

ber preuftifdje (Sefanbte feinem König: „Sie forgt fid? nid?t

um if?re Scfyönfyeit, ebenforoenig nerroenbet fie auf ifyre Klei*

bung Sorgfalt; mit 21usnarmxe ber (Salatage trägt fie fid? ferjr

einfad?, unb ber gan3e Fjof befolgt it^r Beifpiel." Xlaöq ber

(Eagesorbnung, bie ihr (Sraf (Earouca auf i^r Perlangen ent*

roarf, ftanb fie nad? 8 ilbr auf; auf 2ln3ieben, ^rüfyftüd! unb

ITleffe, bas muffte er fcfyon, tuollte fie nief/t mefyr als eine

Stunbe uerroenben, u)or»on bod? roenigftens 20 Almuten auf

bie letztere 3U rechnen finb; er fcfyärft irjr ein, ben Kaffee

nicr/t falt roerben 311 laffen, bas fei fdjlecfyt für ben tttagen.

(Eine fyalbe Stunbe toibmet fie hierauf ben Kinbern; bie <§eit

r»on l}alb3etm bis mittags gehörte ben (Sefcfyäften. Dann emp*

fierjlt Carouca, eine Piertelftunbe „nicr/ts (Ernftlidjes" uor3u=

nehmen, pünfttid? um 1
/i \ 3U effen unb audj ba niebts falt

werben 3U laffen. Das tTCafn' burfte eine Stunbe bauern, um
*/

2 2 narmx fie ben Kaffee (fyeifj! fdjärft toieberum (Earouca

ein), bann folgt bis 1
/a 3 Befcfyäftigung mit ben Kinbern —

roieberum finbet ber getreue (Hefart notmenbig 311 ntarmen:

„rien de serieux!" — , ein Befud? bei ber Kaiferin-tTCutter

unb roieber bie Kinber. (Segen $ beginnt bie Hadnuittagsarbeit,

bie bis 3um 21benbeffen, um 1
/2 y f

bauert. Hadj biefem rät

Earouca nief/ts mer/r 311 arbeiten, roas ben Sdjlaf uertreibe.

tPirflidj roaren, roenigftens in biefen ^aiiten, bie folgenben

Stunben bis 3um Schlafengehen gegen tttiitcrnad?:, im ^a*

fcfying uatürlid? länger, bem Pergnügen getuibmet. 2ln Sonn*

unb Feiertagen fyörte fie 3roeimal bie IHeffe unb gab bann

allgemeine 21ubien3eu. tPenn fie, toas fo fyäufig ber ^all

mar, im iPod?enbett lag, lief} fie ficr> bie Porträge ber Ittinifter,

bie Berichte ifyrer (Sefanbten ans Bett bringen. Dem (Sematjl

mar in biefer (Einteilung feine befonbere §eit mäfyrenb bes

(Eages gegönnt, aber erftens nahmen fie faft immer bie UTafc»f*

3eiten gemeinfam, unb bann teilten fie nad? gut bürgerlicher

Sitte bas Scr/Iaf3immer: einen lotljringifcf/en Pertrauten bes

<Sro§tjer3ogs, ber biefem einmal nad? einem g>exvoüxfnis riet,
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von biefer (Sepflogenfyeit ab3ugeben, foll fie von ba an mit

unuerföfmlicfyem f^aß »erfolgt fyaben, toas bei ifyr getoi§ feiten

toar 1
). Übrigens nafmi er oft mit ihr an ben Konferen3en

teil unb befcfyäftigie ficf? toafyrfcr/ einlief? aud? 3ur felben geit

trne fie mit ben Kinbern. 3bre ^ e wa* nodf immer fefjr

3ärtltcf?
/
ja fie tr>ar recr/i eigentlich, in ifyren (Satten oerliebt;

niemals fyat man ifyr bie leifefte Koketterie mit jemanb anbexen

üormerfen tonnen, tr»or?l aber ftarfe Einfälle r>on (£iferfud?t.

Der (Srofjfye^og roar freilief? nicfyt gan3 unempfänglich, für bie

2lei3e anberer grauen; fie fyätte barum, n>ie poberoils fagt,

gern alle (Salanterie oom l?ofe üerbannt, fie roollte „eine

bürgerliche (Efje führen": un menage bourgeois. 2tucf/ anbeten

XTCännern nafnn fie es fefyr übel, wenn fie außereheliche Der*

fyältniffe blatten; Kavaliere, bie fid> eines 3u>eifen?aften Hufes
erfreuten, fucfyte fie r>on ber (Sefellfcfyaft bes (Satten fooiel

wie möglidj aus5ufd?ließen. Um ihn an ifyrer Seite fefoubalten,

mad)te fie auch, Vergnügungen mit, an benen fie perfönlid?

feinen (Sefcrmaacf fanb. Daß fie, lebhaft roie fie roar, tfjm maneb^

mal r>or ben Ittiniftem heftig antwortete, ift tpobj mögliefy;

roenn aber berfelbe (Semäfyrsmann roiffen will, fie tyabe ifm

in ber Konferen3 einmal fyart angelaffen — er folle fid? in

nichts mifer/en, roas ifm nief/ts angebe —, fo ift bas naefy bem,

roas roir fonft t>on bem Verhältnis ber beiben (Satten roiffen,

boeb gan3 unglaublich. Kleine fyäuslicfye 53enen gab es ia

gewiß fjäufig 3ir>ifcben ifmen, aber er befaß bie (Sabe, fie immer
halb roieber 3U oerföfmeu, trug nicfyts naef/, oergaß unb uergab

immer formell. Dafür ift fie benn auch. Doli Dan!bar!eit, nennt

ifm bamals fer/on — unb babei blieb fie bis über feinen Cob
funaus — ben „heften", ia einen „anbetungsroürbigcn" (ado
rable) (Satten. (Es ift gelegentlich fcfyon e^äbjt roorben, wie

unglücklich, fie immer war, wenn er ins ^elb 3iehen wollte;

3uweilen fpielten ba mobil miliiärifcfye <£rwägungen mit, aber

bie £)auptfacf/e war boef?, ba% fie fief/ nur fyöcr/ft ungern t>on

ibjn trennte. Hoch, im (Dftober \7<b% macr/te fie ifjm besljalb

eine 53ene, bie fie felbft ifjrer Scfywefter mit J?umor gefcfyih»

bert rjat: „3d? war franf uor 2kger unb Scfymer3 unb fjabe

burch meine 23osfyeit auch, meinem eilten lieber perurfacht . .

.

x
) Hacf? pobeurils.
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Ztadibem alles fertig tr»ar, begann er micfc» gan3 uorficfytig uor*

3ubereiten. anfangs fcfyer3te icfy, aber als icfy fat?, 6a§ er es

ernft meinte, nafym id? 3U unferen gerDÖimlicfyen ItTitteln meine

^uflucfyt .
x
) 2lud? erreichte id? nichts, obgleich er ber

befte (Ehemann von 5er IDelt ift. (Enblid? Ijalf tcfy mir mit

^ornigfein, unb bas fjat mir fo gut gebient — ba% tuir beibe

Iran! tourben. Wenn er bennod? abreifen follte, folge icfy ifym

ober fperre mid? in ein Kiofter ein . ,
." 2

)

^ran3 Stepfcjan, beffen pfc>Yfiognomie ficr> erft nadj \7$o

beftimmter ernennen lä§t, fügte ficfy bem patriarcfyalifcfyen

tPefen bes Wiener I?ofes fefjr gut ein. (Dbu>ofc»l am CEnbe

biefer Periobe erft riesig 3afyre alt, fyat er bocfy fcfyon etroas

X?aust>äterlid?es, Behäbiges. (Er liebte, roie gefagt, prunf unb
(Etifette gar nicfyt, obroofyl er, roenn's not tat, 3U repräfentieren

t>erftanb unb als Kaifer feiner tt>ürbe nict/ts »ergeben wollte.

<San$ gefdnnacflos ift es, roenn man ifm ben Kammerbiener auf

bem Cr>ron genannt rjat, mit bem oerglicfyen felbft fein Vor*

ganger, ber Abenteurer unb Koftgänger ^ranfreicfys, eine tr>üi>

bigere Holle gefpiclt tyabe 3
). EDafyr ift nur, ba$ er ficfc» gern

als Privatmann gebärbete, im ßintergrunb fyielt unb t>on

feiner (Sematjlin unb ben Kinbern wie t»on bem eigentlichen

J?of fpracfc», als wenn er nicfyt ba3u gehört t»ätte, 2Us £?aus=

r»ater tr»u§te er ficfy aber in Hefpeft 3U fetjen unb rourbe als

folcf/er nicfyt nur üon ben Kinbern, fonbern bereitroilligft aud?

r>on JHaria Cfyerefia geefyrt. Pabei roar er ein luftiger

ITtann, ber gern berbe Scfye^e liebte; fo roar es ein £ieblings*

fpaft oon ifnn, Heuuermär^lten mit einigen Begleitern am
fjod^eitsabenb ins £?aus 3U fallen unb bort allerlei gutmütige

poffen 311 treiben. Zlucf) fyielt er trotj bes fran3Öfifcben 2In=

ftricfys feiner Bilbung gern an alten beutfdjen Bräuchen feft,

fo fprang er, tr»ie einft Philipp ber 5ct>öne, in ber 'Sofyannis*

x
) <£s folgt bjer bie fcfyon oben 5. 233 angeführte Stelle von ben

„§>ättltd}feUen unb dfyränen", bie nad? einer neunjährigen <£fye über einen

(Satten nichts uermögen.
*) Der oft 3U. fran3Öfifcr)e Brief 3uerft bei itrnetfj 2, 563 2I 126.

3
) 3<^ würbe biefen genauer/ tjaltlofen Dergleid? nidjt erroäljnen, roenn

nidjt ein fonft fo feinfinniger fjtftorifcr toie Dooe ifyn gemacht tjätte.
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nadji übet ben brennenben f)ol3fto§. ^romm roar er aucfy,

ja er rühmte fid? ^reigeiftern gegenüber feines „Köfylerglau*

bens", aber bie Dorliebc tftaria Sfyerefias für bie 3 cf
uiten

teilte er 3. 23. nicfyt unb fyielt mit feiner Abneigung nicfyt 3U*

tüä: an bem (Et|erefianum fyatte er 3ur Kränkung Kfyeoen*

Füllers eben besfyalb immer etroas aus3ufe^en. tDenn es fiefy

nicht um ein £?afarbfpiel banbelte, bas er leibenfdjaftlid? trieb,

tr>ar er fefyr fparfam, ofme gei3ig 3U fein, unb ein mufter*

fyafier Sen?irtfd?after feiner (Süter. Va% er in finan3iellen

fragen ber erfte Berater feiner (Semafylin rr>ar, ja biefe ifym

geroiffe Hefforts, roie bas Staatsfdnilbenroefen, allmäfylid) faft

röllig überlief, tpurbe fer/on ermähnt.

JTCaria (Efyerefia rr»ar aud? fer/on als junge ^rau eine cor*

treffliche ITXutter. ITCit bem bloßen „Sefyen" ber Kinber lie§

fie es nicfyt genug fein, fie kümmerte fid? fet?r genau barum,

röie fie betreut roürben, um ifyr <£ffen, Spielen unb Schlafen.

£?öd?ft Derftänbig ftellte fie, folange biefe Hein rr>aren, beren

leibliches EPofylfein an erfte Stelle. 311 be3ug auf (öefunbfyeit

bnrften bie grauen, benen fie anoertraut roaren, ntcfyt bas

geringfte aus eigener lUadjtoollfommenfyeit tun, fonbern hatten

nur bie 2tnorbnungen bes £eibar3tes aufs pünftlicfyfte 3U Doli»

3iefyen. Don allem, tr»as in biefer 23e3ietmng oorfiel, jeber

Seinen (Ertranfung ober Derletjung roollte tttaria CEfyerefia

alfogfeid? — and) bei ZXadjt — in Kenntnis gefetjt tr>erben:

„ITTan fürdjte ja nicfyt," fdjärfte fie jenen einmal ein, „mid/

burch eine unangenehme Hacr/ricr/t 3U erfcfyrecfen
1 )." 211s (Er*

3ier^ungsleitfä^e ftellte fie u. a. auf: Zlid)t bulben, bafa fid? bas

Kinb nur con einer beftimmten Perfon anfleiben ober an ber

£?anb führen lä§t, nid?t jebes Begehren erfüllen, nod? weniger

ein folcr/es 3uerft abfcfylagen unb fyemad? bod? roiberroillig

nachgeben; Sie Kinber nicfyt erfcf/recEeu : trenn fie fid? r>or

etroas grunblos fürdjten, itmen ben Ungrunb i^rer Beforgnis

bartun; fie follen fid? geroötmen, bei (Seräufd? unb bei £id?t

ein3ufcr/lafen, fie ja nidjt 3U roarm galten, fie nicfyi 3U lange

am (Sängelbanb führen, nicr)t in ifyrer Kinberfpracfye mit itmen

reben unb bie tPorte fo cerftümmeln, rr>ie Kinber pflegen, fon*

betn biefe tfmen fo oorfagen, rpie fie mirflicf/ lauten, fie ja nicfyi

*) 2Jrnetlj $, ^5? u. f.
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burcfy (Srimaffen unb abgefcbmacfte Spä§e unterhalten mollert

. . . -
1
). 3n einigen btefer Dorfcfyriften n>irb man eine €in=

urirrung ber tfyeoretifcfyen päbagogif ber beginnenben 21uf*

?lärungs3eit nicfyt oerfennen, unb um bie Vox$üg,e ber £fyere=

fianifdpen <Er3ietmugsart recfyt rpürbigen 3U tonnen, müßten
nrir beffer über bie, roekfye an anberen ^ürftenfjöfen bamals

tiblid? unb and} über bie, toelcfye tTTaria £b,erefia felbft er*

fahren fjat, unterrichtet fein, aber auf jeben ^all bleibt it>r

bod} bas Derbienft ber tDafyl unb ba% fie ficfy überhaupt um
biefe Dinge fümmerte.

21m meiften §ärtlicfy!eit foll fie nad} pobetrüls für ifyr

erftgebornes Kinb, bie frür? oerfiorbene ITtaria (Elifabett;

(\737—$0), gehabt fjaben; als 2°tevkr oer f° feinlief? erwartete

männlicf/e (Erbe, fam, narjm biefer bann bie erfte Stelle ein;

wenn wir pobemils glauben bürfen, ift er fogar anfänglich

reef/t r»er3ogen worben unb foll als fünfjähriger fefyr rfodp

mutig, ftörrtfcf? unb eigenwillig gewefen fein. Dies war aber

jebenfalls mehr Scfmlb ber grauen, benen feine tPartung

anoertraut war, als bie ber Königin, bie, wie pobewils 3U*

gibt, aud? ftrenge gegen irjn fein fonnte unb irjm fogar bie

Hute geben lie§. 211s man ihr oorftellte, <£r3fyer3oge feien nie

auf biefe tPeife ge3Üd?tigt worben, foll fie geantwortet traben:

«3 er
?
glaube es gern, man l?at es ihnen aber aud? angemerkt."

JTCit feinem fiebenten 3a *?re würbe ber Prmj, wie es l?er*

rommlid? mar, ber (Dbrmt ber grauen ent3ogen. Die 3n ftru^
tionen für feinen erften 21jo, ben $.*Vd.*$.. (Srafen BattrjYäny,

unb für feine Kammerfyerren beuten barauf r?tn, ba% fie fid?

gewiffer HTängel in ber erften <£r3iefmng bes Knaben bewußt

war. „Da mein Sofm", fyeißt es in ber erfteren, „als ein uns

fo lieb unb importantes Pfanb mit großer §ärtlicr/!eit unb

£iebe oon ber tDiege an gepflegt worben, fo ift fidjer, ba$

feinem ECHllen unb Perlangen in triefen Stücfen 311 fefyr nafy
gegeben roorben unb insbefonbere feine Diener itm fowofyl

burd? oerfdjiebene Scfymeicfyeleien als un3eitige Porftellung

feiner £?ofyeit perleitet fyaben, fid? gern gefyorcfyen unb efjren

3U fehlen, hingegen jeben tDiberftanb unangenehm, ja fafi un=

erträglich 3U finben, fid? nichts 3U oerfagen, gegen anbere

*) (Ebb. ^59.
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aber leicf/tfinnig, ungefällig unb rauf? 311 fein." perfonen, bie

bem Prisen fdmaeicfyeln, bie anbete uerfpotten ober ilmen

Übles nacfyfagen, foll ber 2ljo von ilnn entfernen; ber <Zxy

^ er3°9 Tnüffe lernen, ben „toafjren unb foliben EDert" an jeber*

mann 3U fdjä^en unb fid? nie auf Koften feines Häuften 3U

unterhalten, „tr>elcf/es befonbers bei großen f^errn 3U tabeln,

benen es leidjt ift, bergleicben Perfonen 3U betrüben ober in

Derlegenfyeit 3U bringen, ba fie nicr/t ber gleichen tKittel fid?

bebienen bürfen. Sein (£ljrgei3 f°H barin beftefyen, feiner

(Eltern (Snabe unb Stiebe burcfy feinen $eiß unb feine gute

2(uffütjrung 3U uerbienen, bie übrigen tUenfct/en aber burdj

^reunblicfyfeiten an fid? 3U 3tet?en." Diefelbe CEenben3 tyai bie

geheime 3nftrufti°n für bie Kammerfyerren 1
). Diefen roirb

eingefcfyärft, bem Knaben ja r>on feiner Streitigleit, feiner

Klatfd?erei, feinem Hänfefpiel etroas 3U et$äbj.en, außer wenn
es gan3 unfcr/ulbig ober notroenbig ift, um itni 3U roarnen,

aud? bann fei es aber gut, bie Sadje fo fyarmlos wie möglid?

bar3uftellen; fie follen ftcf? bemühen, itrnr ITtitleib mit allen

Unglücflicf/en unb £iebe 3ur (8ered?tigfeit unb (Mte ein3u=

flößen, bei jeber (Selegenrjeit ^eftigfeit unb Seelengröße als

bie üornerjmften (Eugenben, <8ottesfurd?t unb (Serjorfam gegen

bie (Eltern rühmen. Die Diener finb r>on ilmen ftets mit Sanft*

mut unb £?öflid?feii 3U beiianbeln, um bem Prüfen ein gutes

23eifpiel 3U geben; fie follen fid? fein beißenbes Spotttuort

erlauben, niemanb nachäffen, con niemanb fcr/Iecf/t fprecf/en,

aud? nidjt r>on feinblicf/en Dölfern. 21ber aud? r»on jebem

überflüffigen £ob traben fie fid? 3U enthalten, bürfen ja nicf/t

fcr/meid?eln; burd) Freimut roerben fie aud} bas Kinb ge=

tpöimen, immer aufricr/tig unb offenf}er3tg 3U fein. 2tuf alle

fragen, bie es in feiner £ebt}aftigfeit auftoirft, gebe man irmr

gute (Srünbe, roenn biefe nicf/t über feinen £?ori3ont 9^en,

fonft üertröfte man es auf bie gufunft.

2Iußer 3°fePfy roaren \7^8 nodj uier ITCäbcr/en unb 3tr>ei

"Knaben ba — ein fünftes IHäbdjen ftarb in biefen 3a
fy
ren

gleich nadj ber (Seburt. 3m 2>an$en maren alfo fieben Kinber

um fie, bas ältefte, bie <£r3fyer3ogin iHaria 2lnna (geb. ^738)

3elm, bas jüngfte, ber fpätere Kaifer £eopolb, ein 3ar
i
r a^-

*) KfjeoenIjülIer*5cf)Iittcr 3U ^?<*7, $49 u.
f.
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tttaria 2lnna fdjilbert poberoils }7<$7 als 3iemlicf) gro§ für irjr

2llter, bübfcf) unb uerftänbig; baoon, bafa fie von äufjerft 3arter

(Sefunbbett unb, wie es fdjeint, ettr>as r>ertr>acr)fen roar, jagt er

nidjts. 2tber \7^ tr»ar biefes Kinb ber tftutter eine fo groge

Sorge, ba% fie ben £?ofrat von Doblfyoff, als er nad} Htaria3ell

ging, bat, an biefem (Snabenort biefer ifyrer älteften CEocfyter

im (Sehet 31t gebenfen, er möge aud? eine neuntägige 2tnbad?t

für bas Kinb fallen laffen: „bann lein "Bebenden fyabe, ba%

man es tr>ei§; inbeffen 3abjt für micfy, tr»enn arme £eute ba3u

ober ITCeffen 3U geben roären. 3°*? f?aDe fie 3tr>ar tr>ie alles

übrige (Sott fällig gefdjenft, nidjtsbeftoroeniger fommt es

mid? gleid? fefyr fcfyroer an, benn bie (Srögte unb r>iel t>er=

fprocben." Dagegen roar bie 3tr>eite (Eocf/ter, bie fpäter t>on

allen tfyren Sd?tr>eftern am meiften nad? ber tluttter geriet,

<£rb
l
er3ogin IHarie (Ittarie clfyriftine), fefyr gefttnb, nieblicr) unb

aufgeroetft; im (Segenfatj 3U 3°fePfyr ocr 9ar nid^t ^ran3Öfifd?

lernen trollte, roeil er bie ^ran3ofen als bie £?auptfeinbe feines

Kaufes r>erabfd?eute, fprad? fie am liebften fran3Öfifcf). Die

anbern Kinber roaren \7$7 nocfy 3U Hein, als ba$ Poberoils

etroas oon ifmeu blatte er3äf|len fömten, aud? in anbern 21uf=

3eidmungen ber geit fommen fyöcf/ftens ifyre Hamen r»or.

3t»rer IHutter rjat IHaria CLfyerefia bis 3U beren ^750 ein*

getretenen (Tob alle <£fc>ren bes roeiblidjen Familienoberhauptes

erroiefen, tr>enn fie ifyr aud? gar feinen (Hinflug auf polittfcfye

<Entfd?eibungen einräumte unb es bisroeilen 3U heftigen 2Jus=

einanberfetutngen 3tr»ifd?en ITTutter unb Codjter gefommen ift,

fo roenn 3. 23. Kaiferin (Elifabetb, für einen prüfen tfyres Kaufes,

ber fid? in EDien auffielt, fyöfyere <£bren in 2lnfprudj nafym,

als fie ben öfterreid?ifd?en Ferren oon fürftlicfyem Hang 3U*

erfannt rourben. 21ber nie oergigt IHaria (Efyerefia, aud? trenn

fie nur r»on einem flehten Ausflug 3urüc!feb
l
rt, bie ITlutter

fogleid? auf3ufud?en unb tfyr bie £fanb 3U füffen. Dag fie an
beten (ßeburtstag, bem 28. 2Iuguft, ifyr „öffentlich", b. rj. mit

einem großen (befolge, 3U gratulieren fommt, ift roobj felbft*

oerftänbücr), aber fie unterlägt es auefj nidjt, fd?on \n (Eage

nad} ibjer Hieberfunft, roo fie 3um erftenmal aufftefyt: en sac

unb in einer Heglig£baube, jebocfy „mit (Sefdjmud an Kopf",

gefyt fie über bie Sdmecfenftiege bjnauf in bie (Semäcfyer ber

ITCutter. 21ud? fonft ift fie ooll 2lufmerffamfeit für fie. Um
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ibj einen angenehmen Sommeraufentbalt in ifjrer Häfye 3U
bereiten, lauft fie ifn* in ^e^enborf nafje von Sd?önbrunn
ein fyaus mit (Satten unb lä§t es umbauen unb einrichten;

bort t>erbrad?te bie 3uletjt fetjr beleibte unb faft unbeweglich,

geworbene alte Dame ifyre legten ^ai^re. 3^r^^feits nimmt biefe

an allen (SEreigniffen in ber ^amilie ber Cocfyter innigen Anteil:

*7<*2 bei ber (Seburt ifyres 3u?eiten (£nfels eilt fie trotj ifyrer

Scbtoerfälligfeit ans ^enfter, um bem im Surgfyof roartenben

Publifum bie ^reubenbotfcfyaft 3U bringen. (Es ift bies geroi§

aud? ein Zeugnis für bas familiäre Derfyältnis, bas bamals
3n>ifd?en bem Kaiferfyaus unb ber JDiener 3er»öl!erung be^tanb.

2Jud? bie Begleitungen 3U itjrer einigen Scfyroefter blieben

nach, irjrer (Dn-onbefteigung fo freunbfcfyaftlid?, roie fie corrjer

getoefen 3U fein fcfyeinen. Bis 3U ifyrer Derfyeiratung mit Karl

t>on Stotfjringen, bie fcbon j.736 geplant toar, aber nad) mancher
Scfytrnerigfeit, befonbers t>on feiten ber Kaiferimtttutter, erft

\7<H ool^ogen ttmrbe, toormte (E^fye^ogin ITCarianne in ber

Hofburg, bocb, gerabe aus biefer <§eit bes gufammenlebens
ber beiben erfahren mir von ifyrem gegenfeitigen Derfyältnis

nichts; erft als XTIarianne als Stattfyalterin ber Hieberlanbe

in Brüffel roeilte, entnehmen rr>ir aus ben Briefen ITCaria

(Efyerefias an fie, roie fetjr fie bie Sd?tt>efter liebte unb fcf)ätjte.

Hun erft tritt auch, bie perfönlicr/feit tttariannens aus bem
Dun!el ifyrer Ittäbd?en3eit r>err>or, freilieb, auch, jetd noch, blo§

in fd?tr>ad?en Umriffen. So fiel fierjt man aber, ba% fie geiftig

it^rer älteren Scfyroefter ntdjt unebenbürtig tr>ar unb aud? bie

Cugenben befa§, bie ^errfdjerinnen 3ieren. Da§ fie bei ber

21nnäfyerung ber ^remgofen in Brüffel bocb, in ber Stabt blieb,

redmete ib,r tTCaria Ojerefia fyoeb, an; fie roar ftol3 auf bie

mutige Sd?tr>efter. 211s fie bann halb barauf bie Hacfyricfyt

t>on beren bet>orftetjenben Hieberfunft erhält, ift fie gan3 frau*

licfye (Teilnahme unb ^ürforglicfyfeit. §um erftenmal t>ernebmen

ruir fie über biefes (Efyema, bas fie fpäter, als ifyre döditer

heirateten unb fie auch, Sd?tr>iegertöcfyter blatte, fo oft unb gern

befprad?: bas ber Scfyroangerfcfyaft. Sie, bie einer folcfyen

felbft nicfyt metjr niel achtete, fieb, roeber roäfyrenb biefer noch,

nach, ber Hieberfunft fcfyonte, binbet ber Scfytoefter nur ja

Dorficfyt unb Schonung ein: „Seit bem erfreu biefes ITConats

habe ich, feinen 21ugenblicf mehr Rutje," fdjreibt fie itjr im
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(Dftober b. 3«, in bem bas (Ereignis 311 exmatten voat: „unab*

läffig beute id? nur an biefe Hieberfunft. 3^ h^dS n^5 oas

bebeutet, unb benfe mit Scfyrecfen baran." Derfelbe Brief

gibt aber aud? in ber fd?on oben angeführten Stelle über bie

2lbfid?t bes (Semafyls, ins ^elb 3U sieben, Zeugnis bafür, ba$

fie mit ber Scr)tr>efter aud? fonft auf einem vertrauten ^u§e
^tanb. Die <£r3fjer3ogin fiarb, nacr/bem fie ein totes Kinb 3ur

IDelt gebraut fyatte, nacf) längerer Kranffyeit am \6. Ve^embei

\7<H, nocfy nidjt 27 Zakx^ «It. 3n einem Brief an Van Sroieten,

ber auf bie Bitte tttaria Jlfjerefias fofort r>on £eiben nacfy

Brüffel an bas Kran!enbett ber Derfiorbenen geeilt roar,

nennt fie ben (Eob ber Scfymefter ben fdjtoerften Sdjlag, ben
(Sott in bem gegenwärtigen 2tugenblicf über fie uerfyängen

tonnte: „IHeine 3ärtltd?e Siebe für meine Angehörigen lä§t

tfm mid? von Sag 3U Cag tiefer empfinben, unb bie §eit, bie

fonft folcfye IDunben fjeilt, roirb meinen Kummer nur nod?

vermehren. ... Sie traben, obroorjl erft feit fur3er geit, biefe,

id? barf fagen ausge3eidmete prin3effin getannt unb werben
mid? baljer um fo mefyr bebauern. Da id? fie jebod? (Sott 3um
(Dpfer gebracht habe, will id? nicfyt mefyr r»on it?r fprecfyen

unb fie irnn üollftänbig treiben." 2tls bann von Brüffel bas

£auf3eug für bas Kinb, bas IHaria üfjerefia fürforglicfy l?in=

gefanbt rjatte, 3urücEfam, brad? fie in (Eränen aus unb wollte

fid? an biefem (Eag, wo gerabe öffentlicher (Empfang war,

nidfyt „mit weiteren £?anbfüffen plagen".

III.

(Ojarafteriftifd? für bas IDefen ifjres £?ofes wie für fie

felbft ift aud? bie 2luswabl ber IHenfcfyen, mit benen fie einen

täglichen Derfefyr fyatte. (2s fyanbeli fidj fn'er nicf/t fo fefyr um
bie politifcr/en Hatgeber, wie Kinsfy, Bartenftein, ^riebricr^

£}arrad?, Doblfyoff, Qlriftiani
1
) u. a., fonbern um diejenigen

Ittänner, bie fie orme Hücffidjt auf ifyre amtliche Brauchbar*

feit, ifyre Kenntniffe unb Talente in ifjren intimen Umgang
30g, blo§ weil fie ifyr fYmpaifyifd? waren. 2lm meiften war
wofyl Kfyeoenfyüller (geb. ^706), wenigftens t»on \7$2 an, wo
er ©berftfyofmarfdjall würbe, um fie. Seine Cagebüdjer, in

*) (Sraf Crifliani mar fpäter <Sto%tan$let oon ItTailanö unö iljr Der*

trauensmann in allen inneren 2Jna,elea.enfyeiten ber italienifdjen Prooinjen.

(Pnglin, OTaria St)erefia. I. 23 B
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ifyrem umftäublidjen, altmobifcfyen, mit Kan3leipr>rafen, ^remb*
ipörtern unb Dialeftausbrücüen untermifcfyten Deutfd? geben

uns bas lebenbigfie 23ilb foroorjl r>on bem (Eon, ber am £?of

fyerrfcfyte, als aud? uon fetner eigenen 21rt. 3m De3ember ^7$2

ftarb fein Dater; aus bem Hadjruf, ben er irjm in feinem

(Eagebud? r/äli, !önnen trir erfefjen, auf n>eld?e <£igenfd?aften

er ben meiften U>ert legte: „3d? iann 3U unferer ^amilt unb
ZTacr/fommen (Er/r unb Croft mit tDafyrfyeit beteueren, ba$ ber

feüg t>erfdjiebene liebe 211te t»on jebermännigltd?, (8ro§ unb
Klein, feines jouialifcben £?umors, guten freunblidjen 21rt,

(Sutartigfeit, (Sottesfurdjt unb altbeutfcfyer Heblicfyfeit roegen

bebauret unb faft beroeinet roorben. tDie bann nod? toürfltd?

fein 2Inbenfen bei allen benen, bie ifm ge!annt, (Hnfyeimifcbcu

unb ^remben, bolzen unb nieberen Stanbs, Heicfyen unb Firmen,

bereu festeren er ein recr/ter Dater geroefen, in (Efyren unb

Deneration fielet unb ifym r>on allen in bas (Srab nacr/gefagt

mirb, ba§ er ein treuer emfiger Diener feines f?errn, ein

gerechter, unparteiifer/er unb unintereffierter Hicf/ter, ein lieb*

reief/er Dater feiner Kinber, ein gnäbiger £?err für feine Unter*

tauen, Untergebene unb £?ausgefinbe unb ein regier Dater

benen armen tDitroen unb tDaifen unb tr>abre gufludjt aller

23ebrängten unb ZTotleibenben gcroefen feie." 3n feinem

Ejaufe rjerrfdpte ein altr>ätcrifd?er (Ion, feine (Semafytin nennt

er faft nie ^rau, meiftens nur „JDeib", bie Sdjtuiegertocfyter

„Sdmur", ben Scbroiegerform „<£ibam"; aud? bie EDod?em=

tage fya.ben rjier nod? irjre alten beutfer/en ZTamcn, fo roie ITCaria

(Efjerefia nod? gelegentltd? nennt aud? er ben Dienstag „<£rtag";

er fielet auf bie 23eobacf/tung alter (Sebräucr/e, fo roenn bei ber

(Laufe eines Kinbes ein paar arme £eute aus ber ZTadjbar<=

fcfyaft als Paten herbeigerufen u>erben. Seiner am £?of als

36antt;ippe verrufenen $xau rr»ar er bod? ein ejemplarifd?er

(Satte, feinen Kinbern ein 3ärtlid?er unb fürforglicfyer Dater.

Klan voub nicr/t otme Hüfyrung lefen, toas er beim (Lob 3tr>eier

feiner Kinber, bie \7%6 binnen roenigen (Tagen an ben flattern

ftarben, auf3eidmete. (Eine 3tt>ölfjät]rige doer/ter, <£arlina, ging

3uerft, bann „fein £eopolbl": „icfy glaube," fdpreibt er, „tueilen

man itmt 21ber gelaffen unb biefem otmebem fefyr Hebern 1
)

x
) fleber im öfterr. Dialeft = 3art.
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ad}t ITConat finb bie Kräften benommen ... <£r trare im

8. 3a *?r / z™ liebes 3übl . . . lemete gut unb trillig unb fdjiene,

ba% es ib,m an <La$ac\tät aucf/ ntdjt fehlen trurbe; allein ber

liebe (Sott fyat ifm bei fid? blähen unb alfo mit mir bermalen

teilen trollen, treuen juft fo riel, nämlicr) 3 Knaben unb 2 IHäbl

im tymmel als am £eben fyabe, trann anberft mein {Ifyereferl

nicr/t aud? an ifyren üblen Glattem, trofür (Sott fein trolle,

fterben folle." 2lud? roie er feine Stellung bei f}of anfab,

muß uns für ibn einnehmen: „anfangs gaben mir bie 3trei

Pertraltungen (eines ©berftfcjofmeifters unb (Dberftfämmerers

meljr bann meine trürflidje <£fc»arge (eines ©berftfyofmarfcballs)

311 fdjaffen", fcf/reibt er \7<J3, — „nnb was mid? am meiften

quälte, trare ber Heine Detail unb bie beftänbige Subjection,

bann obfd?on bie größte (Efyre unb donfolation fein folle,

öfters um bie Perfon feines fjerrn unb grauen fein 3U börfen,

fo fyat bod? ein folcfyes, abfonberlicb für einen ebrlidjen unb

reblicfyen ITCann, feb
t
r rieles in recessu, inbeme gar fyalb tras

gerebt roirb, troburcb feinen Zläcbften aucb unrorfätjlicr) ge=

fdjabet trerben unb überhaupt man es mit großen ßerren febr

leidet rer(cber3en Faun, 3U gefdjtreigen, ba% id? von 3ugenb

auf bas f^ofleben gefdjien (?), meine £omplejion für bie

f)offtrapa3ien unb bas gebenebeite 2lnticameramad?en gar

nicbt taugen trollen unb id? babero gan3 eine anbere (Karriere

erträfylet blatte." Sein eigentliches 2lmt, bas eines f?of=

marfcfyalls, trar irmi unter ben breien, bie er befleibete, „trie*

trolen es eines beren legten im Hange ift, aus ber Urfad?

bas Iiebftc, umtrillen man riel treutger an f)of angebunben

unb man folglicb mebrere Hufye fyat." <£r trar nicr/t fo beftig

unb rei3bar roie pbilipp Kinsly ober ^riebridj fjarracb, ein

rubjger, maßuoller ITtann, ftets bebad)t, (Segenfätje aus3u=

gleichen unb 3U rermitteln, aber mit feiner tTteinung bjelt er

nie 3urüd. So trie ibn felbft nidjts mefyr freut, als trenn er

beim Befud? feiner (Süier 2Setreife ber ^Infyängltdjfeit feiner

Untertanen erfährt, fo b<at er ftd? audj feines „trenigen (Drts"

immer beeifert, feiner ^errin „bie 21ffection ifyrer Untertanen

trorjl ror3uftellen unb an3urüb
l
men, bamit fie bierburd? befto

mefyr 3U foldjen tüerfen, bie fie beliebt machen, animieret

trerbc"; „große Ferren", meint er, „fjaben bod? nidjts auf

ber tüelt, tras ifmen tröftlicf/er fein iann, als bergleicfyen auf*

23»
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richtig unb untrüglich geief/en ber £ieb ifcjres Pofrs, meldje fict»

nid?t 3tr>ingen laffen." IPie peinüd? er aud? in Haugfragen iji

unb rcie oft er ben Perfall ber alten ftrengen (Etifette beilädt,

für feine perfon mar er gar nicfyt tjoer/mütig; er i>erftef?t es,

ba§ (Eugenb, Calent unb Perbienft im (Srunbe fyöfcjeren tPert

als (Seburt unb Hang blähen, er lä§t jebem feine (Efjre unb
fyat ^reunbe aud? unter Xltännern, bie nicfc>t von „fyofyer Di*

ftraction" finb, ja felbft unter einfachen bürgerlichen (Seift*

licfyen, roie 3. S. feinen ehemaligen leerer, ben pater ^röfylid?

am Cfyerefianum, oon bem er bei beffen £obe bebauernb

ausruft: „Der liebe tttann!" IPie fetjr ilm tUaria (Eberefia

fd?ät$te, 3eigte fie nid?t nur burd? bie Perleifmug jener £?of*

ämter unb mieberfyolter Betrauung mit biplomatifcfyen Sen*
bungen, obmofyl er für biefe fein übermäßiges (Sefd?ic! unb
tuelleicfyt 3U fiel <Efyrlicr/f eit fyatte; fie befc>anbelte ilm überhaupt
als Pertrauten, 30g ilm tu Dingen 3U Hat, bie meber mit feinem
2lmt nod? ntit ber Poltti! etmas 3U tun Ratten, befucr/te irm

öfters unangefagt fdjon am frühen Pormittag, natmt bei feiner

£rau ifc>ren ITtilcf/faffee ober fpeifte felbft in feinem engften

^amilienfreis; aud? rein fraulicr/e (Sunftbe3eugungen ermies

fie irjm, fo forberte fie itm 3. 23. auf einem Ball, reo fie fonft

bie (Eröffnungstour mit irjrem (Semafyl tankte, 311 einem
ITCenuett auf, moburd? er ben Zleib aller anbern „^ofämter"
erregte, mas er mit pfyilofopfyifcfyer (Selaffent»eit trug. Offen*
bar 3äfylte er 3U ben ITTenfcfyen, in beren ZTäfye fie fict/ gau3

mofyl füllte, unb bas fpricr/t für ilm roie für fie.

3n einem gan3 anbeten Perfyättnis ftanb ber fd?on öfters

ermähnte (Sraf (Emanuel Syloa Carouca 1
) 311 ifyr. (Dbmofyt

er r>iel meniger um fie mar, tjätte er fiefc» ebenfo roie pfyilipp

Ktnsfy, ja mit nod? größerem Hecr/t, ifyr ^reunb nennen bürfen.

Dies machte roorjl, ba% fie ifyr beibe geiftig ebenbürtiger mareu
als Kfyet>enf|ütler. CEarouca mar 1,696 geboren, alfo um mebr
als 20 ^alite älter als fie. (Ein Portugiefe, ber in feinem tPefeu,

bas mir übrigens aus ber bürftigen Überlieferung mefyr er*

raten als ernennen, etmas an Don Quijote erinnemb, metfyo*

bifefc», ja pebantifd?, ein ItTann ftrenger (Srunbfätje unb pein*

*) über ifjn Cfy. v. Katajan, UTaria Ctjcrcfia unb (Sraf 5. <E. (Ein Dor«

trag. Vfl'it einem 2Intjang oon W örtefen. 2IImanadj öer f. 2tfaö. ber 3?iff.

in tt>ien 9 Ü859) 7 u. f.
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lieber (Drbnung. (DbvoobJ. er 3rr>ei Drittel feines £ebens auf

beutfcfyem Boben oerbracfyte, formte er noef) als Sieb3iger

nicr/t beutfeb fprecfyen. \7J5, in toelcr/em 3arjre fein Pater als

(Sefanbter nad? Utrecht gefommen tr>ar, roar er ins beutfdje

Reicf/sfyeer getreten, bas unter prin3 (Eugen gegen bie Surfen

fämpfte, rjatte an ber Sdjlacf/t von petertrmrbein unb ber

Eroberung Belgrabs teilgenommen; ber große ^elbfyerr ge*

roann ifm fo lieb, ba$ er fpäter oft um ifm fein burfte; nod? am
legten 21benb feines £ebens faf? er ifm bei fiefy. 3n EDten mar
er ftänbig eben erft feit ^7^0 als Hat in ber nieberlänbifdjen

Ka^lei; balb nad) intern Regierungsantritt machte ifm IHaria

Cfjerefia 3um Präfibenten r»on biefer, fpäter auef/ 3um £70^

baubireftor unb 3UU1 präfibenten bes oberften italienifcfyen

Rates. Kf|et>enfjüller oergißt nief/t, ba wo er auf Sarouca 3U

fpredjen fommt, an3umerfen, ba% es bis bafjin nicfyt üblid?

geroefen fei, einen ^remben 3U folcfyen Stellen 3U ergeben;

er weift oon beffen freunbfcf/aftlicf/en Be3iefmngen 3um fjaufe

ber einfügen 21ja ber Königin, (Sräfin ^uef/s, 3U e^äfylen unb

beutet fo ben tPeg an, burd? ben er 311 folgen (Erfreu gefommen
fein bürfte. <£ttr>as geringfcfyätjig nennt er ifm „eine 2lrt oon

Dergnügungsbireftor"; er rjabe fid? baburd? „in ber Königin

<5nab unb ^reunbfd^aft mefyr unb mefjr infinuiert, baft er oon

felber fogar in benen gefyeimften Staatsfacfyen confultieret

roorben"; man rjabe ifm befcfmlbigt, ba% er ifyr „gar 3U befpo*

tifcfye HTanieren eingeflößt ober bod? irjrem (Senio bjerinfalls

3U oiel nachgegeben unb bie ^rau, fo lobensroürbig aud? felbe

ift, bennod? 3U ferjr flatieret habe, anbei mit portu giefifd/en

Spi^finbigfeiten in allen Sachen sopra fino fein motten, tr>es=

roegen ifyme and} bie ITCiniftri nief/t allerbings fyolb geroefen

unb ifm immer beargroofmt fyabe, er täte aud? fn'erinnen bie

Königin 3utr»eilen irre machen" 1
). 2tber roenigftens fein Brief*

roecfyfel rechtfertigt biefe Auflagen nicfyt. 3n einem feiner erften

Briefe — er ift 3tr>ifd?en bem IHär3 \7<{\ unb bem tTTai \7$2

gefcfyriebeu — nennt er fidj einen „fleinen päbagogen", ber,

obwohl er bei Sage fcfylafe unb bei ZTacr/t fcf/reibe, fid? unter*

fange, bie Stuuben feines IHonardjen 3U regeln. <2r entroirft

irjr bann bie oben erroäfmte Cagesorbnung. 3n einer 2(uf*

x
) Kbi

eoenb
l
üIlei>Scfr

i
lttter 3um 3. ©Hober \7&, \7<$, 180.
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3eidmung, bie 3tr>ifd)en 1,745 unb j?50 fällt, „Reflexions sur

ma conduite" betitelt, wirft er einen Hütfbticf auf bie geh,

ba fie anfing, ifym it^r Dertrauen 3U fcfyenfen, es roar in bem
3at>r bes erften ungarifdjen Heicfystages . . . „3^ r bittet mir

als Königin befohlen, (Eud? (Eure ^efyler oo^ufyalten, roie einer

einfachen Prir»atperfon. Um (Eud) als efyrlicfyer unb geroiffen*

fyafter ZTTann gefyorcr/en 3U tonnen, mußte id? (Euren (£fyarafter

fiubieren unb besfyalb mid? oft in (Eure Häfye begeben. 2tber

roie roäre bies möglid? geroefen, otme ben Xleib unb bie (Eifer*

fucfyt ber ITCinifter unb Höflinge 3U erregen ! . . . (Es fyat Reiten

gegeben, roo 3^r mit einer (Sebulb, bie fonft mefyr im Klofter

als auf bem Cfyron 3U £?aufe ift, Bemerfungen t>on mir bin*

genommen fyabt, bie Derroeifen fefyr ärmlid? fallen, aber bis*

roeilen trat bod? an bie Stelle biefer fyeroifcfyen (Sebulb über*

bru§, fo bafa id? faum bas anbringen formte, roas mein Dienft

erforberte." Port feiten ITCaria (Efyerefias liegen erft aus fpä*

terer geit geugniffe bafür r>or, roie fefyr fie Carouca fcf/ät^te,

aber fie be3iet>t fidj barin meift auf biefe frühen 3a^re « ^e

aber ift, roeber in feinen nod? in ifyren Briefen ein 2mt)alts*

punft, ba% er ifyr poütifcfyer Hatgeber 3U fein ben <Ebrgei3 gehabt

fyätte, nur auf ifyren morafifcfyen Ctjarafter roollte er einroirfen,

unb bas imponierte ifyr offenbar unb geroann fie für ifm.

Kt)eoent>ütler fd>ät$te fie als guten et>rlid)en ITlann unb treuen

Diener, (Earouca roar bies alles aud>, aber er roar mehr; jenen

überfafy fie im (Srunbe, biefer roar ifyr in geroiffem Sinne unb,

bamals roenigftens, in bem ^eftgefügten, ^ielberoufjten,

Stetigen feines IDefens überlegen, er roar ifyr ein (Seroiffens*

rat, ein lebenbiger ^ürftenfpiegel unb bot ifyr in Stunben bes

Sdjroanfens einen fidleren £?alt.

(Sraf ^riebrid? £?arrad) gehörte roie Philipp Kinsfy

roeniger 3U ifyren perföulidren als 3U ifyren politifcr/en ^reunben,

unb bie politif ift aud) in ber ^reunbfd?aft befanntlid? eine

Quelle von gerroürfniffen, unb roenn es 3U ernftlicfyen Kon*

fliften fommt, 3tci?t bie ^reunbfcr/aft faft immer ben fü^eren.

Soroofjl Kinsfy toie f?arracf/ fielen 3ule^t in Ungnabe. Bei

erfterem modjte ba3u roofyl aud> fein unoerträglicfyes tDefen,

oon bem bie Kaiferin einmal flagt, bafa es it>r bas Heben oer*

bittere, beigetragen Traben, aber bie I?auptfad?e bürfte bocfy

geroefen fein, ba% fie fcfyliefjlidj 3U ber Über3eugung fam,
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er trage an beut Derlufte Scfylefiens bie £}auptfdmlb. Bei

fjarrad? lag ber (Srunb, roarum er ifyre (Sunft oerlor, in feiner

oppofitionellen Haltung 3U ben Heformen, bie fie am <£nbe

biefer Periobe in umgriff nafmt; roenn man aber bie <£fyaraf*

teriftif, bie Kfyeüenfyüfler bei beffen Cob ($. 3uni 1 7 ^9) 9fot,

in ^Infcbjag bringt, fo toirb man 3tr»eifeln, ob er überhaupt

je ein inneres Derfjältnis 3U ifyr gehabt fyaben tann unb fie

irm nicfyt blo§ als ben fähigen Diplomaten unb Beamten
fc^ä^te. ^arrad?, fagt Krieoenfyüller, fei in jungen 3ar

?
ren

„railleur unb satyrique" getoefen, rjabe fpäter biefe ^ebjer

3toar ungemein uerbeffert, es aber bocfy foroeit nicfyt bringen

tonnen, bafj man ifm nidjt immerfort „eines nicfyt gar 3U auf*

richtigen (Semütes" befdmlbigt l]ätte; überbies fei er nicr/t febr

uerfdjtruegen geroefen: bie Kaiferin fyabe ifym — Kfyeuen*

Füller — ,,gan3 fonberbare 2Jnefbotes, fo 3roifdjen irjr unb ifjm

oorgefallen", er3äbjt unb barüber geflagt. (Enblidj fei ba3u

gekommen, ba$ fjarracfy, immer „Heine 3ntrigues mit grauen*

3immem gehabt unb bas Poliffoniercn aud? in feinen älteren

Cägen nicfjt Iaffen tonnen" 1
). ITtit folcben (Eigenfdjaften

mochte er t>on ber Kaiferin roofyl faum 3U ifyren eigentlichen

^reunben ge3ab.lt roorben fein, roenn fie ifm aud? nad} feinem

Cob in Briefen an bie Derroaubten fo genannt fjat.

Dagegen barf ber 3iemlicb
i

unpolitifd/e (Sraf ^erbinanb

^erberftein, irjr ©berfttjofmeifter, als fie nocb, (Sroffte^ogin

t»on (Eosfana roar, efjer 3U biefen 3U rechnen fein. Kfjeoenfyüller

berichtet t>on einer für beffen Derfyältnis 3U tftaria Srjerefia

fefyr be3eicb,nenben 53ene bei ber (Eröffnung bes n. ö. £anb*

tages t>on ^7^3. fjerberftein fyielt als £anbmarfd?all bie übliche

21nfprad?e, oon ber KbeoenfuHller rüfmtt, bas £ob, bas er barin

ber Königin beigelegt, fjabe feine fcfymeicf/lerifcfye Übertreibung

ober „fonften roas <8e3tr>ungenes" enthalten, fonbern roirf*

lieb, nur ifyre £?aupttugenben erroäbnt, bie ifjr felbft if/re $einbe

3ugefterjen müßten. 2lls bann beim tDeggefjen bie Königin

au ifym üorüberfam, fyörte er fie 3U ifmt fagen, ba% er feine

Heigung unb Deuotion für bie üfyerefia bei leiner (Selegenfyeit

bergen fönnte. Sie fyabe aud? bie Übe^eugung gehabt, ba%

ifyr f?erberftein perfönlicb,, ofme Hücffidjt auf ifyre föniglidje

*) <£bb. 3U biefem Datum 329.
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UOürbe, ergeben fei unb barum ftcfc benn aud? gegen feinen an*

bern HTtnifter fo oertraulid? roie gegen irm eröffnet, obtoorjl

fein Umgang nid?t ber angenebmfte geroefen fei unb felbft

feine beften ^reunbe feine „angeborene Srusquerie" unb fein

eisiges EDiberfpredjen auf bie Dauer nicfyt ertragen fonnten,

aber er fyabe eben einen roafyreu ,,fond d'honnete homme"
gehabt 1

). IHit roelcf/en £obfprücben ITTaria Cfyerefia felbft

^erberftein in ifyren 2tuf3eidmungen t»on ^75\ bebacfyte, rjaben

rr>ir oben fcfyon gehört.

Qa$ ITlaria CCfyerefia in biefen 3ar
?
ren auc

fy
^reuubinnen

gehabt rjat, roiffen mir nur aus tr>efentltd> fpäteren 2Iu§erungen

r>ou it;r. So nennt fie eine (Sräfin Hofalia (Ebling (geb. ^695),

bie r»on ^72$— ^7$o Kammerfräulein bei ber alten Katferm

geroefen roar, in einem Schreiben oon ^766 „liebfte befte,

ältefte ^reunbin" 2
), rooraus man roofyl fdjliefjen barf, ba%

fie es in biefer §eit fcfyon geroefen ift, befonbers ba bie (Sräftn

nad} ifyrer Derfyeiratung im 3^re J.740 nad? (Sör3 überfiebelte.

Tludf mit ber fpäter ifyr fo oertrauten (Sräfin <£n3enberg geb.

5cr/acf fdjeint fie nad} einem auf ben HücJen eines ^eiligen*

bilbes gefdmebenen killet aus bem ^aiixe j.7^6 bamals bereits

ein freunbfd?aftliü?es Derfjältnis unterhalten 3U traben 3
). Die

alte (Sräfin ,$ua?s, mit ber fie fortbauernb ben Iiebeoollften

Derfefyr unterhielt, ift boefy mefyr als eine 3roeite IHutter,

benn als ^reunbin an3ufeb
l
en. Don ben Kammerfräuletn

fcfyeint fie eine (Sräfin Ko?or3otr>a ber»or3ugt 3U fyaben, bie

fd?on bei ifyr biente, als fie nod? (Sroßrje^ogin roar, roenigftens

roirb fie oon Kfyeoenb^üller öfters als bereu alleinige roeiblidje

Begleitung genannt. 3n g*o§er (Sunft ftaub nad} bemfelben

(Seroäfyrsmanu aud? bas mit ber <£r3ietnmg ber beiben älteften

OZ^fye^ogiunen betraute ^räulein r>on £?ager. 23eioe u>aren

ältere Damen, bod? oerfcfyaffte ifmen bie Kaiferin, bie fdpou

bamals gerne (Efyen ftiftete, gute Partien: bie Kofor3orr>a

be!am im 3uh 17^8 ben ^elbmarfcfyall (Srafen Dasque3, bie

£}ager gar einen dürften Crautfon, ber 3uerft Sdjroierigfeiten

*) (Ebb. *7*3, m.
*) öriefe $, 5^9 unb über bie (ßräfin ebb. \, p. LXI.
8
) „Justitia et dementia. ITteine liebe Sdjacf! 3n ^nfetjung biefes

33übls ecinnere Dich, meiner in Deiner Slnbacfyt unb feie oerfidjert, ba§ alle*

3eit rerbleibe Deine gnäbigfte 5rau *& &V ^Imetb, 7, 1,59.
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gemacht fyatte — „meilen bes dürften £?umor mit einer alten

greife (fie mar $5 2akx* a^) ™d?t 3U fYmP<rttyfi ercn fd?iene" —

,

aber bie Kaiferin bvadjte itm 3ule^t bod? ba$u; er mürbe 3um
(Dberftfyofmeifter unb fie 3ur (Dberftfyofmeifterin ernannt.

ITCit ber Crautfon unterhielt fie einen Sriefmecfyfel, r»on bem
fid? aus biefen ^atixen einige 5tüc!e erhalten fyaben 1

); bie r>on

jener fyerrüfyrenben finb unbebeutenb unb laffen nicr/t er!ennen,

mes (Seiftes Kinb fie mar, bie ber Kaiferin 3eigen, ba% fie bie

21breffatin mert bjelt, r»on ernften Dingen mit ifyr 3U reben:

fo oemerjmen mir einen Hacf/rjall ber Kataftropfye uon Soor
barin 2

), aud? große unb Heine Sorgen, bie ifyr bie Kinber

bereiten, teilt fie ibr mit. Wir merben fpäter nod? fjören,

ba% bie offenbar fefyr gebilbete Dame ifyr aud? eine 2Irt r»on

literarifcfyem Beirat mar unb fie, 3. 23. bei ber Waty t>on

Cfyeaterftücfen, bie in Scr/önbrunn gefpielt merben follten,

oiel auf beren Urteil gab.

Der £?auptunterfd>ieb 3tr>ifd?en bem bamaligen £jof r»on

ZDien fomofyl unb ben anberen großen unb fleinen £?öfen

Europas 3ur felben §eit ober aud? bem öfterreid?ifd?en in

früheren Perioben liegt mofyl barin, bafa er fyier gleicfyfam eine

^amilie bilbete, 3U ber aud? bie Dienftleute gerechnet mürben,

in ber eine junge Hausfrau liebecoll, aber nid?t obne Strenge

waltete. Htaria (Efyerefta mar eine Herrin, uon ber bamals
nod? bie meifien fagen mochten: Deine Bürbe ift leicf/t unb
beine Saft ift fü§. „Die ^rau fyat bie befonbere <Sab r»on

(Sott," fagt Kfyeüenfyüller, „beren £eut J?er3 unb EDillen burcfy

ifyre freunblicfye 21rt alfo eh^unefymen, ba% man ibr nidjts

abfdjlagen fann." <£s fam freilief? cor, ba% fie fefyr böfe mürbe;

Kfyeuenfyüller berichtet r>on heftigen S3enen nid?t nur mit ber

alten Kaiferin ober bem (Semafyl, aud? mit uertrauten "Rat*

gebern: ber auftritt mit Bartenftein im 3änner J7$8, mo man
ifyre Stimme bis in bie 2mticamera hinaus fyörte, mürbe be*

reits ermähnt 3
). Diener unb Dienerinnen fdjeute fie fief? auefy

nid?t, auf gut bürgerlid? aus3ufd?eften, ja felbft frembe Kinber,

bie in ifyren (Seficr/tsfreis traten unb fidj unartig 3eigten,

*) Deröffentltdjt con Hen6 van Hb^n in bet „(öfterreicbjfdjen Hun6»
fd?au" ^2. *, \7\, 268.

2
) Pgl. oben S. 272.

») S. oben 5. 73.
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tüchtig ab3u!an3eln. Dies erfuhr nacfy einer befcmnien 2Jnef*

böte u. a. 5er Heine £}aybn, ber als Sängerfnabe von St. Ste*

pfyan roäfyrenb ber pfingftfeiertage oon ^5 in Sdpönbrunn
roar unb in feiner freien §eit ficf? mit ben Kameraben bamit

unterhielt, auf benCÖerüften bes Sdjloßbaues tüagfjalfig auf* unb
ab3u!lettern. Dergebens rief ifmen bie Kaiferin com ^enfter

aus 3u. bann ließ fie ben Kapellmeifter fommen unb befahl tfym,

bem Bäbelsfürjrer — bies roar eben Vfaybn, ber „Sepperl" —
einen „recenten Schilling" auf3umeffen 1

). Solche §üge
trugen tüelleidjt am meiften ba3u bei, ZTtaria Cfyerefia populär

3U machen. 23alb rr»aren benn aucfy bie IDiener im 13ann

ifyrer fiegfyaften perfönlicfyfeit. Sie fafyen fie aucf? faft immer
bei ficfy, benn fie n>ar eine eingefleifcfyte IDienerin; außer ben

Beifen nadf preßburg 311m Beidjstag, nad} präg 3ur Krönung,
nad? £in3 3ur (Erbrmlbigung unb 3ule^t uad? ^ranffurt üerließ

fie tPien unb bas faum eine EDegftunbe entfernte Sdjönbrunn
nur auf !ur3en Ausflügen, roie etroa nad? Klofterneuburg

ober nad} benacf/barten Sdjlöffern, toenn's roeit, roar nacf/

23rucf an ber £eitfya ober fjolitfcl} in HTärjreu, roo ifyr (Semafyl

ein (Sut befaß. €s toar uielleidjt ein ^erjler, ba% fie bie pro*

üin3en fo toenig befugte; roeber in <Sra3 nod? in Klagenfurt,

Üaibad} ober Crieft ließ fie ficfy fefyen, roeber nad) ^nnsbxud
ober gar nad} Dorberöfterreid? tarn fie, nod? in bas ifyr gebliebene

Stüd r>on Scfylefien, r»on 3^1ieu unb ben ZTieberlanben gan3

3U fcfytoeigen. freilief/ trug fn'e3u eine löbliche Büd*fid?t auf

bie großen Kofteu folcr/er Beifen bei, aber bie £?auptfad?e

roar bod?, ba$ fie fefyr ungern oon JPien roegging. Sie flimmerte

fid? audi um bas VOobJ unb tPefye ber Seiuotmer, rechnete

aud? biefe 3U ifyrer ^amilie. Diel roar ba voobj Crabitiou; urir

fyaben gefeiten, roie bas aud? ifyre HTutter, bie bod? eine ^rembe
roar, iat. 23ei einer ber großen überfd?rr>emmungen burd? ben

(Eisgang ber Donau, roie fie r»or ber Regulierung bes Stromes
im 3a^re I 873 °^e nieber gelegenen Porfiäbte £eopolbftabt,

Boffau, ZDeißgärber unb (Erbberg fo fyäufig fyeimfucfyten, be=

roiefen IHaria (Efierefia unb ifjr (Sematjl eine tätige Ceilnafyme,

bie irmen bie &>iener fyod? anrechneten. „Die Königin unb
ber f?er3og", er3äf|lt Kfjet>enfyüller, „reeller letzterer (bie

x
) poljl, £ja\"5n x

1
, 270.
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Königin funnte ifjres gefegneten Stanbes falber fid? fo tr>eit

nicfyt risquieren) fid? fogleid? felbften ba, voo bie Hot am flärf*

ften gefcfyienen, eiugefunben unb 311t X?erbeifd?affung beren

Lebensmitteln fotpotjl als übrigen (Erforbernuffen bie befyörige

23efefyl erteilet, $aben burd? i^re cf/riftlicfye Dorforg bas meifte

beigetragen, ba% bei biefem traurigen Zufall niemanb bas

Heben eingebüßt ixnb burd? ifcjr 33eifpiel, ba fie fogleid? burd?

i^re £?oftr>ägen 23rob unb anbere Piftualien ben Hotleibenben

3ufüt?ren laffen, (Srofje unb Kleine 3ur Ausübung bergleicr/en

tDerfen ber 2Sarmfyer3igfeit angeeifert. ... So t>iel nadi bem
befannien Ders: regis ad exemplum etc. bas gut unb böfe

Dorfpiel eines Hegenten 1)."

Vergnügungen. £t>earer. tTlufif. Hitevatuv.

2>tU>enfce Äunfr

I.

Den unfdmlbigen Dergnügungen ber ^n^enb, benen fie

fid? cor itjrer Cfyronbefteigung unbefangen Eingegeben fyatte,

tmlbigte fie nad} ber getpiffenfyaft eingehaltenen Qürauer3eit

für ben Eingang bes Paters fogar mit überfer/äumenber

£ebenslujt roeiter, fo ba% uid?t nur böfe jungen am *?of

barüber (Stoffen machten, fonbern aud? bie um ifyre (Sefunbtjeit

beforgten ^reunbe ifyre Bebenfen nicfyt nerbargen. 3™ ben

etften 3at?ren roenigftens nahm fie ba feinen lß.at an. 2tm

Heiten, bas fie erft \7%\ als Porbereitung 3ur ungarifcfyen

Krönung, bei ber fie 311 Pferbe erfer/einen muftte, erlernte,

fanb fie balb ein folebes (gefallen, ba$ fie nid?t nur fefyr häufig

roeite 5pa3ierritte — etwa r>on Sd/önbrunn nadf Kalfsburg ober

nadb Brunn am (Sebirge — machte, fonbern fid? aud? an einem

großen Karuffell ber abeligen Damen beteiligte; bie Übungen

für bie 3U Heujafyr \7$3 angefetjte Scfyauftellung begannen

*) <£bb. 3um *. mät3 \im, 212.
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fcr/on im September unb, wie Kfyeüenfyüller er3äblt, oerging

bis De3ember faft fein (Tag, roo fie nidjt auf bie Heitbatm fam,

um fid? in allen Künfien ber „fjofyen Sdmle" 3U üben. Selbfi

eine damals fiefy roieber anmelbenbe Scfytuangerfdjaft ijielt

fie nief/t bauon ab, ja fie uerfyetmlicf/te ifyren guftanb folange

roie möglief/, um bas Heiten nicfyt aufgeben 311 muffen. 2lls

bies bann befanut rourbe, gab es fet/arfe Bemerkungen barüber,

bie fid? aber fyauptfäcfylid} gegen bie 2tr3te richteten, tueü man
meinte, bafj biefe es ifyr erlaubt bätten. 2lber fie tjörte nidjt

auf fie, unb bas einige ^ugeftänbnis, bas fie ifmen madjte,

tr>ar, ba% fie „roeiberifdj" ritt, roärjrenb fie es fonft naefy ber

bamaligen HTobe „auf IRännerart placieret" tat, worüber es

benn natürlich „ebenfalls an Hemarquen nicfyt fefylete". 2tucfy

bem San3t>ergnügen forme anberen ^afdnngsbeluftigungen gab

fie fiefy ebenfo mit gan3er Seele bin, wie bie unbebeutenbfte

junge Komteffe, bie eben erft in bie ZPelt eingeführt worben
war; fo befuef/te fie ^?$3 bie jeben Dienstag im 2tmalienfyof

ftattfinbenben tftasfenbälle, felbft masfiert, unb „war nie

fo content, als wann fie fid? alfo nerftellet, ba% man fie nicfyt

fennte", was ifyr aber feiten gelang: „fonberlid? würben Sie

an ifyrem fmrtig unb freien Demarcf/e gar balb erfannt." Don
einer rjöcf/ft anerfennenswerten £eiftung an Dergnügen be*

richtet Krjeüenfyüller r»on ber ^aftnadjt besfelben Karnevals,

mittags fufyr fie nadj JTtöllersborf 3um Prin3en Karl, fpeifte

bort, tan3te bann ben gan3en Hacr/mittag bis 8 Hfyr abenbs,

Jefyrte nad? Wien 3urücf, foupierte ,,en petite compagnie",

befudjte hierauf mit bem (Semarjl als bäuerliches Paar vex*

fleibet ben ITCasfenball im Ballhaus, bann mit rafd? über*

geworfenem Domino ben auf ber XHefylgrube, wo bie (Sefell"

fdjaft etwas „gemifef/t" war, machte fyier ein paar Kontre*

tän3e mit, fefyrie bann ins Ballhaus 3urüd unb üerweilte ba

bis 3um Ketjraus um 8 Ufyr morgens. Dennod? war fie eine

Stunbe fpäter fcfyon bei ber 2lfd?crmittwod?feier in ber Kirdje

unb erlebigte bann nodj uormittags unb felbft nachmittags

einige (Sefcfyäfte. tPieber feblte es nicr/t an tabelnben Be*
merfungen; man fprad? bie Befürchtung aus, fie werbe fid?

„bas (Seblüt 3U fefyr errufen", fie rjabe nod? nicfyt bie Blattern

gehabt unb follte fiefy bod? mefyr in ad?t nehmen, bamit fie nicfyt

basfelbe Sdncffal tjabe wie Kaifer 3ofept> 1-, ber an ben Blattern
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geftorben roar. „Überhaupt," fetjt Kfjepenfyüller fnn3u, „baß

bie $zan fo fefyr auf ifyre (Sefunbb.eit (türmet unb fyierinfalls

gar feinen nocfy fo rpofylruollenben Hat annehmen tpili!"

(Tarouca pereinigte fid? mit Kbepenfyüller in Dorftellungen

(oroorji gegen bas übermäßige Heiten roie bas G.an$en.

„"Reben Sie nur," fagte fie itjm, „roenn id] aud? jetjt barauf

nirf^t 3u boren fcfyeine, fo bleibt bodj rr»as Rängen." Das 3afyr

oarauf trieb fie es tuieber fo toll. 2Iuf einem XTCasfenball

peranftaltete fie einen befonberen, pon it^r erbicfyteten Scfyerj:

in einem fyalbbunflen, nur pon einer Ker3e erleucbteten §immer
r»erfammelten ficf> 33 als ^arleüne perffeibete junge Damen,
ITCaria Cfyerefia mitten unter itmen, bann mußten 33 mann*
Iicfye I^arlefine fyereinfiürmen, fdmell jeber eine Dame roäbjen

unb mit inj roieber 3ur £ür biuaus in ben gellen £Ean3faal.

€in (Sraf erroifcfyte bie Königin. §u^^ 3°9 °i e 9an3 e C5efcll*

fcf?aft roieber in bas Ballhaus auf ber ITCefylgrube, rpo aber

biesmal nur bis 6 Ufyr getan3t tpurbe. Das tPiener Blut

perleugnete fid? nicfyt in ifyr. ^7^7 fouftatiert inbes Kfyepen*

fyüller fd?on eine 2lbnalnne ifyrer Porliebe für fold?e Per*

gnügungen: „ba bie erftere ^röblicfyfeit ber 3ugenb allgemacfy

porüber unb fie otmebjn rpegen ifyres öfteren gefegneten Stanbes

fotfyanes Dioertiffement am rpenigften 3U profitieren permag."

3a, fie fing bamals an, gegen Karnepalsausfcr/reitungen fefyr

ftreng 3U rperben, unb ließ „ein unb anbere pon ber ©pera*
banba, roeifen fie ben ^afdnng bjerburdj fieb 3U fred? aufge*

führet", pon tDien abfdpaffen. Das 3a^r barauf fetjte fie jene

berüchtigte Kommiffion ein, bie alle fyeimlid/en §ufammen=
fünfte pon £iebesleuteu oerlnnbern follte: tpie fie pom £jof

gern alle fripolere (Salanterie perbannt fyätte, fo nun gar

aud? in ber Stabt. Kbepeufyüller, gerpiß ein fefyr moralifef/er

ßerr, finbet bod? aud?, ba% bies „bie Sacfye etroas rpeit treiben

tneß", unb bemerft, man fyabe barüber nicfyt bloß in tPien,

foubern „fogar in auswärtigen Leitungen" barüber ge*

fpottet 1
).

*) Wenn auefy 2Jrnetfy pon btefet Kommiffion nichts in ben Elften ge*

fun&en tjat, fo ift öod? oes geitgenoffen KfyeDenfyüllers 2Iusfage (3um 7. Rannet

J7<$8, 202, unö 2Inmetfungen, $67) 3U beftimmt, als ba% n?ir nicfyt batan

glauben müßten.
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23ebenflid?er als ttyre £an3luft roar, ba% fie aud? 3iemlicf/

rjod? fpielte. 3^r <8emar>l trieb es trotj feiner fonfrtgen Spar*
famfeii nod? ärger, aber fie lieg es nicfyt nur gefd/erjen, fie roar

offenbar felbft fetjr gern babei. \?^ lie§ fie bie pt/araobanf

in ifyren <8emäcf/ern aufftellen: „roieroofylen", bemer!t 6er

getreue <£cfrjart Kfjeoenfjüller, „fotfjanes unb alles übrige

£?afarbfpiel allerorten in ber Stabt auf bas fcfyärffte »erboten

blieben." Das Ärgernis fonnie bod? nid?t verborgen bleiben.

21ngenebm berührt es uns bagegen, ba% fie an bem 3a9^n
unb Stiegen, roie es bamals geübt mürbe, fein (gefallen fanb.

Sie rjatte IHttleib mit ben Vieren; nur roetl ber (Semafjl ein

paffionierter 3äger roar unb roofyl auef/ um bes Seitens roillen

uatmt fie bisweilen teil. Sefyr liebte fie im Sommer länblicf/e

Dergnügungen roie Kirmeffen, EDafferfafyrten auf fdjroanfen

Booten, roo fie, bic ^urcfytfofe, fid? über bieSlngftlicfyfeit mancher
Damen beluftigte, tDeinlefen, roie fie 3. 23. im f/erbft j.7^3

eine fold/e beim €r3bifcf/of in (Dber=St. Veit bei tfien befuef/te,

roo es freilief? nad? ber Sd?ilberung Klieoenfyüllers fo fünftltd?

3uging roie in einem Sd/äferfpiel auf bem Sweater, benn ba

nur roenige Trauben an ben Stöden fingen, rourben foldje

angebunben; aud? erhielten bie deilnermter bie übliche 21us*

ftattung bertPi^er: „grüne £?ütl, CCabliers, Butten, Krampen,
JTteffer" — alles „gar fcf/ön ge3ieret unb gemahlen" 1

), 2lucfy

an allerlei Kinberfeften Ijatte fie offenbar große ^reube.

Scf/on als tfyre 2tlteften fieben unb oier Zakx^ <dt toaren, oer*

anftaltete fie Kinbertfjeater unb Kinberballette, roo feines ber

(Teilnehmer über 3erm Zakxe a^x fein burfte. Beim Hacfytifcfy

befam ein jebes ein Heines <Sefd?enf: „tftein Uiabl", er3äblt

Kfyeoenfyüller einmal, „befame ein inbianifef/es gupftrügerl 2
)

mit einem golbenen Sct/eerl, rooran bie Königin mit ibrer

eigenen fyanb bas Spulengolb 3um 3upfen bjn eingerichtet

fyatte." Sei biefen Kinbergefellfcf/aften rourbe nicfyt auf (Ej=

Hufioität gehalten, im Hooember ^6 lub fie 3. B. ben f?ofrat

ron Doblfjoff ba3u: „XPoIIt 3rjr bie Komöbie, roo meine Kinber

tan3en, fernen," fd?rieb fie ifnn, „fo fommt um fünf Uhr in

meine 21nticamera in bie Burg." Die Kinber felbft freilief/

geborten nur bem rjoffäfyigen 21bel an.

1
) KfjeDenfyüIIer.

2
) (Erücjerl von SErufye, fleincs 33eljältnis.
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II.

Das (Ebeater nafym cbenfo tr>ic unter ifyrem Dater unter

ben f?ofr»ergnügungen einen breiten Haum ein. Die großen

©penworftellungen in ber ^aforita gingen wotjl ein, aber

gefpielt unb gefungen würbe besfjalb am l?ofe !aum weniger.

Dabei bielt 3unäd?ft ber (Sefdmiacf, ber bamals geberrfcfyt

fyatte, an: t»or3Üglidj bas itaüenifcfye Stngfpiel umrbe gepflegt.

Don ben £beaterbefucr/en IHaria Ojerefias, bie KrjecenbüIIer

uermerft, fallen weitaus bie meiften auf biefe (Sattuug. \7$\

würbe bas Bofbaflfyaus am ITticbaelerpla^ 3U einem Cfyeater

umgebaut; bie erfte erwärmte 2tuffül}ruug fanb im ^ebruar

\7$2 ftatt: „eine welfcfye gefungene ©per", ber bie Königin

unb itjr (Semabi beiwohnten. Don ba an würbe wöcfyentlicfy

1—2 mal barin gefpielt, unb IHctria Cfyerefia fam bäufig ba3u.

2lufjerbem gab es r>om ©ftober \?%3 an aucfy trjeatralifcbe

Dorftellungen in bem uon 3°feP^ ! erbauten ©pernfaal in

ber 23urg, bem fpäteren Beboutenfaal, unb fpäter aud? in

Scr/önbrunu. Einmal badete bie Königin fogar baran, wie in

if^rer tUäbcb en3eit in einem italieuifdieu tTTufifbrama auf*

3utreten, es war 3ur ^eier ber Dermäblung ifyrer Scfywefter

ITCarianne im 3änuer Wk^i JTCetaftafio batte bafür eine

„Ipermenestra" gebicf/tet, fjaffe bie JTtufi? komponiert. Sd?on

f/atte fie an einigen Proben teilgenommen, als fid? Bebenden

erhoben: „als ob es contra decorum laufen würbe, roenn

eine regierenbe Königin fid> en spectacle geben wollte."

Kfyeuenbüller badete biesmal nicf/t fo ftreng: „man pflege

bod?", meinte er, „anfonften nid?t fo austere 3U fein, unb fjätte

fid? enblicf/eu mit bem Beifpiel bes £ouis XIV. bebecfen

lönnen, weldjer auf Comöbien öffentlich geban3et." 3*?re

ZTamens* unb (Seburtstage würben öfters burd? erfte 2tuf*

fübrungen italienifcfyer Singfpiele gefeiert, fo \7^6 burd? bie

„Clemenza di Tito", ^747 bie „Costanza sopra tutto",

\7$8 burd? Utetaftafios ,,Semiramide conosciuta", 3U ber

ber junge (Sluc! bie ITtufif lieferte; man fyatte nacfy Kfjeuen*

büller biefe ©per „befliffentließ ljerr>orgefud/t, weilen in felber

bas Spectacle unb bie Deforationen befonbers magnifique

ausfallen." Die 23efetmng war auserlefen: „bie beften Stirn*

men, fo man finben tonnen", u. a. war bie „ifyrer 21ftion falber

fefyr renommierte" Sängerin Dittoria (Eefi, bie Trägerin ber
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Hauptrolle, mit nod? einigen Dirtuofen eigens aus Italien

oerfdjrieben roorben. Die Aufführung fanb benn auch fefjr

großen Seifall, fie rourbe irotj 5er oorgerütften 2>atixes$e\t

fünfmal nacr/einanber roieberbolt, unb jebesmal erfdjien ber

£?of, ber aud? ber (Generalprobe beigetoofmt fyatte. 'Behexet}'

nenb ift aber, ba$ Kfjeoenbüller ben Komponiften gar nid?t

nennt, unb fo roirb itm aud? bie Kaiferin nicfyt fonberlid? be*

acfytet fjaben; freiließ foll man in biefer IHufi! ben Xtlann

and} nod? nid?t tjaben armen tonnen, „bei fpäter als Hefor*

mator ber engften Derbinbung oon Poefie unb ITTufif nad?=

ftrebte." Das 3af
!
r t?4 8 was übrigens befonbers reicr/ an

mufifalifcf^tbeatralifcr/en Heufyeiten. Hod? im ITTai lam ZTTeta=

ftafios „Siroe" mit ber ITTufi! r>on IPagenfeil, im 3UU oer

,,Alessanciro nell' India" uon bemfelben Komponiften, ber

jebodj nid/t „mit befonberer Approbation" aufgenommen
rrmrbe, „roeilen man bie ITtufif nid?t geuugfam strapitosa

unb in bas (Dbr fallenb befunben." $ixx ben ©berftfyofmarfcr/all

roar babei roobj bas Urteil ber Kaiferin mafjgebenb. 3m
September erfer/ien eine „Leucippe" mit ITTufif t>on £?affe,

ein „tnetfterftücf bes berühmten polnifcfyeu dompofitore",

roie Kbeoenrjüller bemerkt.

Ziehen ber ©per mürbe aber aud? bas Scf/aufpiel unb
3rr>ar, fdjeint es, mehr als 3U Karls VI. Reiten gepflegt. ^ran=

3Öfifd?e Komöbien roählte man meift für fog. „daoaliertfyeater",

roo bie Darftellung oon lauter hoffähigen Damen unb Ferren

beforgt rourbe unb in ben fyäufig eingelegten Ballets aud?

bie älteren faiferlicfyeu Kinber bisroeilen auftraten. Außer
einer An3ar^l oerfcfyolleuer Stüde fpielte man ba einmal

Qänner ^7^7) aud? IHolieres „Misanthrope", unb 3n>ar auf

ausbrütflicr/es Verlangen ber Kaiferin, bie aber ba3u, roie

KrjeuenbüIIer roei§, burd? bie ^ürftiu drautfou angeregt rourbe;

im ^ebruar *7$8 fam ber „Bourgeois gentilhomme" an bie

Heirje, biesmal auf tXHmfd? bes Kaifers; bei einem Ausflug

3um (Srafen i?arradj nad? Srual a. b. £eitb.a im Sommer \7m
tjat ber f)of audj Poltaires „Zaire", bie bamals fcf/on \2 ^abie

alt roar, gefefyen
1
). Der Kaifer 30g übrigens bie beutfdje

*) Die erße öeutjdje Überfetjuna erfd?ien nad? €rfd?, Das gelehrte

ßvanhexd} 3, $02, in VOxm \7ty.
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Komöbie ber fran3Öfifd?en t>or, unb wofyl itma 3uliebc be*

fucfyte aud) bie Kaiferin nicf/t feiten bas Stabttfyeater, wo
biefe gepflegt würbe 1

). Von bem bamaligen Spielplan biefer

Bütme, Sie feit ^709 beftanb, auf 5er einft ber berühmte

£?answurft StranitjÜY feine (Triumphe gefeiert l^atte, ift inbes

fo gut nrie nichts befannt. \7$7 würbe bas erfte regelmäßige

Stüd in tDien, ein Srauerfpiel in Perfen von Benjamin

(Ephraim Krüger, „Ditcfyab unb Danfwari, bie alamannifcfyen

trüber", aufgeführt. Krüger, ber bem beutfcfyen Cfyeater fcfyon

einen „tTCafyomet IV." geliefert fyatte, ftanb gan3 unter <8ott=

fcfyebifcfyem <£influß; bas Stütf wax natürlich in 211ejanbrinem,

im Drud leitete es ein £obgebid?t auf bie ^rau (Sottfcfyebin,

geb. Kulmus, ein. (Sottfcfyebifd? war aud?, ba% fid? barin ge*

legentlid? ein ftarfes beutfef^patriotifdjes Bewußtfein äußerte.

2lls ber römifcfye (Sefanbte ben einen ber gelben, I?er3og

Ditecfyab, für feinen Kaifer gewinnen will, antwortet biefer:

€in ebles £jer3 uerflucb.t oerrätrifdjen Betrug.

Bereitet eud? 3ur Sd?lad?t. 3<§ bin ein Ventfiel. (Snug! 2
)

21m IDiener £?of r»on \7$7 mochte ein folcfyes tDort gewiß

ünflang finben. 2lber leiber wiffen wir nicr/t, ob fid? bie Kai*

ferin bas Stücf angefefyen, unb wenn, ob fie ifym Beifall ge*

fpenbet r?at 3
). Dagegen ift be3eugt, baft bie Kaiferin am

\8. ^ebruar ^7$8 einer 21uffül?rung bes „Sterbenben dato"

r>on (Bottfcf/eb beiwohnte; bas Stüd fyätte, wie wir r»on einem

tPiener Korrefponbenten bes bamals fcfyon fyodjberüfymten

Perfaffers wiffen, tags oorfyer aufgeführt werben follen: „allein

ba 2>kxo Hlajeftät bie regierenbe Kaiferin benfelben 3U feigen

x
)
„Beibe ITCajefläten fyaben im Stabttfyeater einer neuen beutfef/en

Komöbie abgewartet." (Das Stabttfyeater nädjft bem Kärntnertor, an ber

Stelle, wo fpäter bas alte (Dperntjaus ftanb.) porjl, fjaybn, x
1
, 99 fdjliefjt

aber mit Unrecht baraus, bafj aud? bie Kaiferin bie beutfdje Komöbie r»or*

30$; bie richtige (Erklärung gibt roorjl 21. v. iüeilen: „Die tPiener Crjeater" \

(1899), W, fie befudjte bie beutfet/e Komöbie metjr, um ifyrem (Semafyl

eine ^reube 3U maef/en als fid? felbft. — Über ifyr Derfyältnis 3um beuifdjen

Ctjeater überhaupt ebb. 2 1
(\8<)6), 38 u. f.

2
) (Ebb. 5\; über Krüger: IPanief a. a. ©. $08, 526 unb (Soebede, (Srunb*

ri§, 2. 2lufl. 3, 37;.

•) Das Diarium lägt ba im Sticfy, ba es bie Stüde, bie com £?of be-

fud?t rourben, nid?t nennt unb toir bas Datum ber 2Juffür;rung bes Krüger*

fd?en Dramas nidjt rennen.

©ugUa, maria Et)erefta. I. 24 B
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»erlangt, fo iffc bie Dorftellung besfelben bis morgen uer*

fcfyoben vooxben 1 )." 2ttle £ogen toaren fcf/on für brei 2luf=

füfyrungen im uorfyiuein beftellt, aud? ber Kaifer, Prin3 Karl

von £otl?ringen unb Prir^effin Charlotte 2
) fehlten nief/t. Der

tLeict roar „3U befto mehrerer Contentierung" bes Publifums
neu aufgelegt unb abgebrudit tuorben unb ttmrbe am (Hingang

bes Sweaters uerfauft 3
). Der „Sterbenbe <£ato" lam übrigens

fpät genug nad} IDien; bie erfte Sluffüfyrung, in £eip3ig, rjatte

fcfyon \?3\ ftattgefunben; feitbem roar er über alle beutfef/en

3ül|nen uon Higa bis Strajpmrg, r>on Hoftotf bis Sonn ge=

gangen, in Petersburg toar er von ITCitgliebern bes bortigen

£?ofes gefpielt toorben, in (Surf auf SSefefyl bes ^ürftbifcfyofs

uon bem jungen 2lbel, in Hoftotf r>on Stubenten; ber (Lejrt

lag ^7^8 bereits in 6. Auflage t>or. 21ber mieberum tuiffen

roir nicfyt, tuie bas Stüd uon ber Kaiferin aufgenommen umrbe.

Hadj unferem (Sefdnuadi, für ben es ein Ungeheuer uon £ange=

roeile ift, bürfen trür natürlich nicr/t urteilen. „Der Cfyarafter

bes <£ato mit feiner allgemeinen typifcfyen 23ebeutung, mit

feinem ftarren bogmatifcfyen (Sepräge entfpracr/ uollftänbig

bem Sittlidjfeitsibeal ber geit." Überbtes enthielt ber Aufbau
bes Dramas einige erregenbe ITComente, roie fie auf ber ba*

maligen beutfcfyen Sürme nod? 3temlicf/ feiten toaren. (Db

freilief? bie Kaiferin für biefe relatiuen £)or3Üge ettoas übrig

blatte, ift 3U>eifelt}aft. (SEfyer mochte fie baburdj beftocfyen roerben,

bafc bem cr/riftlidjen <£mpfinben Hedmung getragen roar.

<£ato betont in bem Ittonolog oor feinem Selbftmorb (5. 2trt)

bie UnfterMicf/feit ber Seele, unb fterbenb bittet er bie (Sötter

um Vergebung, roenn er mit feinem Selbftmorb nielleidjt 3U

fiel getan. 2luf jeben ^all bürfte bie Hebfeligfeit ber perfonen

bie Kaiferin gelangtoeilt fyaben, bafür bürgt uns ifyre £eb=

tjaftigfeit. Xiid}t fo beftimmt roagen nur an3unebjnen, ba$ fie

beren fjofjlfjeit unb llntuafyrfjeit empfunben fyat, benn bie

(JEinbrüde ber 23übne roerben nad} anbeten (Sefetjen aufge*

x
) iDeifjfern an (Fottfdjeb, \7. ^ebxuar ^8, bei Dattel, (Sottfdjeb

unb feine gett (J848) 29 \.

2
) Die Sdjroefter bes Kaifers, bie bis 3um 3« H?5<*, roo fie als Sibtiffm

bes Damenftiftes oon ITCons in bie XTieberlanbe überfiebelte, in lUien

in ber faif. ^amilie lebte.

8
) IPanief, a. a. ©. 556.
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nommen als bie bes Gebens: ber realiftifd/e Sinn ber Kaiferin

mochte bort burd? ben fyerrfd/enben (Sefd/macf, bem fid? felbft

Iiterarifd/ fjod/gebilbete nief/t immer 3U entjiefyen vermögen,

eingefef/läfert werben. 2lus ben Zlacf/ricr/ten, ba$ ber „c£ato"

im Sommer besfelben 3afy*es aucl? buret? bas £iebfyabertfyeater

in Scr/önbrunn aufgeführt rourbe, \?%y boxt (Sottfd/ebs für

uns ebenfo langroeitige „2ltalanta" forme eine beutfd/e (Eragöbie

„Demetrius", beren 2lutor nid/t genannt rrn'rb, bie aber fidjer

gan3 in (8ottfcr/ebfd/em (Sefd/mad! gehalten mar, folgten, in

ber festeren fogar bie fleinen €rr/er3oginnen IKarianne unb

ITTarie, foroie ber <Er3f/er3og 3°fepfy bie Hauptrollen fpielten,

bürfen roir tr>of/l entnehmen, ba$ fid/ bie Kaiferin tner ebenfo*

roenig ber f/errfd/enben IHobe ent3og toie bas IDiencr Publifum,

bas fid/ im Stabttfyeater nid/t nur ben „<£ato" ttneberl/olen,

fonbern aud/ eine „Zv^9>enxe"t etne «Cornelia" unb anbere

regelmäßige StücEe im Stile bes „dato" t-orfetjen ließ 1
). 2lbex

baneben rourben bod/ aud/ bie beutfd/en 33urlesfen mit ifyrem

J^ansumrft unb bie eben gegen jene regelmäßigen (Lragöbien

gerichteten Parobien nid/t t>erfd/mäf/t. \7$7 gemattete bie

Kaiferin aud/ einer italienifd/en Gruppe 3tr>eimal in ber VOocfye

in Sd/önbrunn Komöbie 3U fpielen, roobei bie I?auptfacr/e bie

„Sprung unb (Sauüeleien" geroefen 3U fein fer/einen, bie bie

„Danket unb Springer" in ben gtrnfd/enaften corfür/rten.

Um bem gufprud/ ber (Truppe in ber Stabt nicr/t 3x1 fd/aben,

Iub bie Kaiferin rücEfid/tsoolI nur fold/e perfonen ein, bie in

Scr/önbrunn ober in ber ZTätje bavon rpofmten 2
).

III.

tiefer als bas ^ntereffe tttaria £f/erefias für bas Sd/au*

fpiel ging jebenfalls ir/r mufifalifcr/es. Scf/on bafa fie roenigftens

bavan gebad/t f/at, eine Partie in einer ©per 3U übernehmen,

fprid/t bafür, aber trnr tviffen aud/, ba$ fie 3U it/rem eigenen

Dergnügen unb im allerengften Kreife (Sefang unb Klaüierfpiel

pflegte. Denn roenn fie ber r/ollänbifd?e (Sefanbte <8raf

Bentincf, tnie er er3ät|It, im Sommer 1,750 am Klarier fingen

t/örte, fo fetjt bies bod/ eine Übung in ben Dorr/erget/enben

*) <£bb.; ba^u Kfyeoenljüller.
a
) Kljepenfyüller.

24«
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3afyren ooraus. Bentind mürbe bamals tuieberfyolt von iljr

in 2Jubien3 empfanden, toobei aud? ber Kaifer 3un>eilen

antoefenb rvav unb nicfyt nur r»on (Sefcfyäften gefprod?en nmrbe.
(Einmal fam ba bie Hebe auf ITCuftf; 5er Kaifer oerriet, ba§
feine (Sematjlin fid? in biefer immer noefy t>erfud?e unb brang
in fie, bem trafen, ber ein Kenner fei, eine probe von itjrer

Kunfi 311 geben. Sie 3ierte fid? nief/t lang unb lub ttju ba3u

für benHadjmittag bes 2.2Juguft naef/ Sd?önbrunn. 2JIs Bentiucf
fam, führte it»n ber Kaifer fofort 3U feiner (Semafylin; es

roaren au§erbem nod? ber Komponift ZDagenfeil unb ber

englifdje (Sefanbte £orb Keitfy 3ugegen. „Die Kaiferin", er*

3äfylt Ißentind, „mar fefyr befangen unb fagte bies auef/. ,3d?

mufj roorjl eine fefyr gute ^reunbin r>on 3^nen fein*, „fügte

fie ^11311, ,um bas 3U tun, toas id? jetjt tue'. €nblid? ferste

fie fid? ans Klarier unb fang eine 2Irie, bann nod? eine, Sie

fdpon beffer, eine brüte, bie nod? uiel beffer mar. Hun roollte

fie aufhören, aber ber Kaifer brang fo lange in fie, bis fie noefy

brei Stütfe 3ugab. 3^? war aufjerorbentlid? überrafcfyt, ja ent*

3Üdt über bas, roas id? fyörte, unb über bie 2Inmut, mit ber

fiefy bie Kaiferin betrug, ba% td? mid? nicr/t enthalten !onnte,

ifyr 3U fagen, fie gematme mid? an jene tnärd?enprin3effinnen,

benen bei ifjrer (Seburt eine gute ^ee alle möglichen foftlicfyen

(Sahen in bie EDiege lege. Die Kaiferin entgegnete lacfyenb:

,2lber es ift immer audj eine böfe ^ee babei, bie alles roieber

üerbirbt1)."' 3n biefem 53eridji fefylt nun freilief?, tr»as uns
am meiften intereffiert fyätte: n>as benn für 2lrien bie Kaiferin

gefungen fyai. Dtelleid?t fönnte man aus ber 2mn>efentjeit

XDagenfeils fd?Iie§en, ba% fie eine ober mehrere r>on beffen

Kompofitionen getoäfflt fyat. Hun finb allerbings einige

£ieber t>on ifym überliefert 2
), aber feine Stärfe unb Beliebtheit

lag nicr/t auf biefem (Sebiet. Dermutlict» toaren es bod?

itaüenifdje 2lrien, bie fie bem (Srafen vortrug. 3^r fctjtcr

£?affc fyat eine große 2Jn3ar;I r»on Kompofitionen 3U italienifdjen

üebertejrten geliefert3). „3d? l^abe feine Kompofitionen immer
cor allen anbern gefdjätjt," fagte fie einmal — freiließ brei§ig

x
) Seet, Bentincf, 89.

2
) 6 fjefte „divertimenti" (Sonate für Klaoiet) fjat et oen <2v&ei*

joginnen geroiömet: (Hitnet, QueIIen-£ejifon 6, \5\.
8
) <2b6. 5, 36.
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3afyre fpäter — „er war ber erfte, ber bte ITCufif angenehmer,

leidster gemacht fjat
1 )." 2tud? 3omeIli (WH— 7<*)

2
) unb ITlan*

cini (\7\6— \800) 3
) fämen nod? in 33etrad?t. Was von mobern

nennen, rr»ar bamals feiner mer>r r>on biefen; £?änbel roäre

bies geroefen, ber bamals, obwohl fd?on ein l?ol?er ^ünf3iger,

nod? immer feine <8lanföeit Rätter ^7$2 roar fein „ITCeffias",

\7^3 fein Cebeum (für bie Dcttinger Sd?lad?t). Hbex er mar

in £onbon, nnb feine ITCufif fam erft tnel fpäter nad] Wien.

(Slucf bagegen mar, toie fd?on errr>ät?nt, in feinen erften

Anfängen.

IV.

Von einem 2tnteil IHaria fD?erefias an ber fd?önen Literatur

außerhalb bes Sweaters ift fef?r wenig 3U berichten. Um
£?ofe fd?eint immer nod? italienifd?e £iteratur am meiften

gegolten 311 fyaben nnb in biefer roieber t>or allem ITletaftafio.

J7$8 begrüßte ber fiebenjärtrige €r3t?er3og 3°fePfy ben Dater

beim (Seburtstag mit einem (öebid?t biefes Poeten. Übrigens

war ITXetaftafio bamals wenig probuftio unb 17^5 oerftummte

er infolge einer Kranff?eit für längere §eit r»öllig. <Db anbere

itaüenifd?e ZHd?ter am £?ofe gelefen wnrben, wiffen wir nid?t.

3n Betracht fämen allenfalls tTIigliaracca, ber fäd?fifd?er

£?ofpoet war, bann Caglia3ucd?i, ber fpäter (nad? J750) and?

nad? EDien fam 4
). Die moberne fran3Öfifd?e Literatur, bie

bamals fd?on an allen beutfd?en £?öfen fel?r beliebt war, fdjeint

in EDien wenig Eingang gefunben 3U l?aben. So t>ernet?men

wir aufjer gelegentlid? jener 2lnffür?rung ber „Zaire" ben

Itamen Poltaire gar nid?t; weber fein „Mahomet" Ü7^2),

beffen EDibmung bod? ber Papft angenommen t?atte, nod? bie

„Merope" (*7<H) ober bie „Semiramis" (^7^8) werben in

bem Kreife, in bem tTCaria (Djerefia lebte, a,enanni, nod? weniger

feine Heineren fatirifd?en €r3äf?lungen wie„Le monde comme il

*) 2In HTada Beatriy: ;7. 2luauft *??U ötiefe 3, \\<).

a
) <£itner 5, 29t. <£r rvat \7$8—$9 \8 ITConate in Wien; es finb niele

2lrien oon ifym erhalten, barunter folcfye mit bem Datum J7$6.
8
) Wie oben (5. 30 fcfyon crroärmt, roar et Dorn Kaifcr (Karl VI. ober

^ran3 I.?) nad? EDien berufen roorben, bie Jaif. Kinber 3u unterrief/ten. 3™
britifdjen ITCufeum befinbet fid? ein Sammelbanb, ber Diele Vitien unb IHotetten

von tfc;m enthält (<2itner).

*) £anbau, Jial. £iteratur im je. ^afytrmnbert 55$, 555.
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va" Ü7<*6), „Memnon" U7$7), ,,Zadig ou le destin" (^s) 1
).

2tber audj von ben HeuigJeiten ber beutfcfyen frönen £iteratur

brang in ber crften Hälfte biefes De3enniums faum etu>as

nad? ItHen, gefcfyireige bemt an ben £}of. Die fpärlicr/en Be=

3iefmngen, bie n>ir ba in ber legten §>eit Karls VI. gefnüpft

fanben, fcfyeinen in ben folgenben Kriegsjafyren nicf/t weiter

gepflegt oorben 3U fein
2
). 3n &em Zakx^r oa IHciria Cfyerefia

ben (Efyron beftieg, erfdn'enen bie epocfyemacf/enbe Sdjrift r>on

Bobmer über bas tDunberbare unb Breitingers „Kritifdje

Dicfytfunft", bie ben 21nla§ 3U bem berühmten £Heraturftreit

3U)ifcr/en (5ottfd?eb unb ben 5d?n>ei3ern gaben, t>on \7<H an

bis \7$5 unter ber patronan3 (Sottfcfyebs Sdjwabes „Be*

luftigungen bes Perftanbes unb IDitjes", bie Beiträge t>cm

(Seliert, Habner, gadjariae („Der Henommtft") brachten; ^7^2

!am l^ens „^rübjing" heraus; \m fdmfen (Särtner, <£ramer

unb 3. 21. Scfylegel in ben Bremer Beiträgen ber 21nti=(Bott*

fdjebifcfyen Hicfytung ein literarifcfyes ©rgan. 2tber erft r>on

\7%6 an wirfte biefe lebhafte Bewegung ber beutfcfyen fd?ön=

geiftigen IDelt auf ©fterreidj, unb aucfy ba nur fefyr leife,

herüber 2
). €in ^reiberr r»on petrafdj, geb. \7\<k 3U Brob in

Kroatien, (Dffoier, ber unter bem prüfen <£ugen ^732 am
Hinein gekämpft, bann quittiert unb weite Heifen aemad^t

fyatte
3
), begrünbete in biefem 3a *?re *n (Dlmütj eine literarifcfye

(Sefellfdjaft, bie „Societas incognitorum in terris austriacis",

bie t>on \?4>7 an aud? eine ^eitfcr^rift „tTTonatlid?e 2Iu$3Üge

alt* unb neuer gelehrter Saaten" Verausgab; es mar eines

von ben £iteraturblättem, rr>ie fie nad} bem Dorbilb ber

£eip3iger Acta Eruditorum (\682) in Deutfcfylanb bamals

fcfyon 3iemlid? 3afylreid? emporgefcfyoffen waren; in (Öfterreid)

mar es bas erfte Unternehmen biefer 21rt4 ). 3n & er 2mfünbi*

x
) (San3 üeretn3clt ftefyt bieHad?rid?t, ba$ fid? mehrere arijtofratifcfc.eDamen

über £r6biilons Catütna unterhielten: Brief 5er $xau (Sottfcr/eb an bie ^ürftin

Dietricfyftem, geb. "KtieDenfjüller, com 2. Hor-ember J7<*9, alfo aus ettuas fpäterer

geit. Die anbern Damen roaren eine (Sräfin I^arradj unb eine ^ürjtin £iecb,ten=

flein. 2Ju§erbem tuar nod? 3ofep£> Htjenentfüller 3ugegen : Dan3el, (Sottfcfyeb 295.

2
) geibler^Taglers (Öjlerr. £iteraturgefd?. läßt einen für bie ^ai^te ;7^o

bis \H& gä^licr/ im Sticfy; fie t?at nichts als (2
1
, 775) aus t^anie? ein paar

JDorte über ben unten genannten Petrafcr».

8
) lX>ur3bad? 22, *06.

4
) IPanief a. a. ©. 5^9.
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gung trmrbe als £7aupt3tr>ecf bie pflege 5er beutfd?en tttutter*

fprad?e genannt, aber ben 3n^aI* Silben bod? faft ausfd?lte§=

lid? 2tn3eigen von gelehrten 23üd?ern unb nid?t bfo§ r»on beut*

fd?en. 3mmer^n brachten bie „2lus3Üge" aud? einige tllittei*

lungen aus ber neueften fcr/öneu beutfcf/en Literatur, fo 3. 23.

im $. Stücf bes 3. Raubes (\7^8) ein paar ITCufterbeifpiele aus

ben \7<{6 erfdüenenen fabeln unb (£r3äl?lungeu (Sellerts: „Die

Sagbaren", „Die (Sefd?id?te von bem X}ut", „Der ^ud?s unb

bie (Elfter", „Das £anb ber £?infenben", „Der ^unb" {„pkylaz,

ber fo manche Had?t . . . ."), „Die Spinne", „Die 33iene unb

bie Brenne"; im felben Stütf roerben bie „(Dben unb £ieber"

-tjageborns (Hamburg ^7^7) angepriefen: „ber große £?age*

born", ber „nieberlänbifd?e 2tnafreon" whb ber Perfaffer ge*

nannt, fein „unge3u>ungenes ^euer", fein „rei3enber (Seift",

fein „froher Sinn" gerühmt, fo roie ba$ er „alle3eit in ben

Sd?ranfen fittfamer 2lusbrücfungen" nerbleibe; aud? fyier finb

einige proben gegeben („2tn bie ^reube", „Der £auf ber

IPelt", „(5ren3en ber pfüd?t"), unb bie Heuerung ber reim*

lofen Perfe, bie ein Porurteil aus ber beutfd?en poefie

ausgefdjloffen trüffen tpolle, xvixb üerteibigt. 2tud? bie öfter*

reidjifdje £iteraturgefd?td?te gefyt nid?t gan3 leer aus; im
3. Stücf besfelben 23anbes finbet fid? ein „fur3es Per3eidmis

einiger öfterreid?ifd?er alter Dichter, bie in beutfdjer Sprache

gefdjrieben traben", bas Üeinen (Seringeren als (Sottfd?eb

3um Perfaffer fyat. <£s roar bies rootjl ber Dan! bafür, ba$

bie „(Sefellfcfyaft ber Unbefannten" fcr/on \7$7 ben £eip3iger

£iteraturpapft 311m <£l?renmitglieb ernannt fyatte; im legten

23anb trmrbe bann aud? beffen „(Srunblegung ber beutfcfyen

Spracfyfunft" mit ge3iemenbem £obe ange3eigt. Da§ bie ein*

3elnen £?efte ber „2lus3Üge", bie fcfyon \7$8 aus bem urfprüng*

licfyen (Dlmü^er in einen EDiener Perlag übergingen, aber

mit biefem 3a^r auc
fy

bereits tt?r <£nbe fanben 1
), aud? auf

ben Scf/reibiifdj ITtaria dfyerefies ibren IPeg fanben, ift fcr/on

besfyalb faum 3tr>eifell?aft, roeil fie aud? manches 3U üjrem

*) Don intern (Eingeben berichtet ^ran3 DOn Sc^eyb an (Sottfdjeö am
1. ^ebruat ^7^9 : fie, bie nur metjr ein Schutthaufen „wie bie alte Stabt

£?erculea" . . . „3^? ma* ein ITCitglieb berfelben, unb feit \\ UTonaten ift

fie füll." Sdntlb batan feien „bie Scfyutjaötter bes alten Sdjlenbrians, bie

<SeifHidjen, bie Unioerfität :c." Panjel a. a. ©. 292.
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preis enthielten, fo ein (Sebidjt von einem ^erbinanb pamer
in «Öbeuburg, bas anhebt: „HTonardnn Ungarlanbs, Du £uft

6er treuen Staaten " X)ie Hebaftion bemerft t?ie3u, 5er

Derfaffer rjabe Deutfcfylanb — b. fj. In'er bas £aub toeftlid?

von ber geitrja — nie betreten: „nichts fann uns mefyr 2ln*

frifdmng geben, als biefes, fo roir uns in unferer eigenen

Jttutterfpracfye fogar oon £anb* unb Spracfyfremben nid?t

wollen übertreffen laffen
1)." 3n mehreren ^ortfetmngen wirb

eingefye'nb über Scr/eybs „(Efyerefiabe" berichtet, bas bebeutenbfte

Didjtertuerf, bas nid?t nur in biefen Jagten, fonbern überhaupt
3um £obe ber Kaiferin erfd?ienen ift.

2
) Wenn aber ITCaria

(Efyerefia einen Slicf in biefe £?efte warf, fo bürfte fie rootjl

ber fcf/licfyte (Eon ber <SeIlertfcr/en fabeln mefyr ange3ogen
b,aben als bie pompöfen (Dben ober bie roeitfet/roeifige Para*
pfyrafe bes großen %lbengebicf/ts, in beuen fie unb irjre Säten
gefeiert trmrben. £>on ber fonftigen Sätigfeit ber gelehrten

„(Sefellfdjaft ber Unbekannten" erhielt fie {ebenfalls aud? burd?

bie fefyr fcfyön in ^olio gebrühten „Reben unb <Sebid?te"

Kenntnis, bie „ben \5. EDeinmonat im 3a^rc UW" bort ab"

gelefen rourben. Da roar an erfter Stelle eine "Rebe, bie an
ifyrem Hamenstag r>on petrafd? felbft uorgetragen rcorben roar:

es ift eine im Dergleid? 3U anberen berartigen Probuften ber

geit nief/t all3u überfd?u>englicf/e unb fnapp gefaßte, nidjt üble

clljarafteriftif itjres tPefens unb itjrer Sebeutung für ben

öfterreicf/ifcfyen Staat. Die 3tt»eite Hebe 3U bemfelben 2fnla§

rourbe r>on bem 2luguftinerd?orfjerrn oon St. polten, Hai=

munb Duellius, gleichfalls in ber (Sefellfcfyafi gehalten. Dann
folgen Sonette oon Petrafd?, eine (Dbe unb mehrere (Sebidjte

r>on anberen Perfaffern unb fcr/liefjlid? and} eine Heilte t>on

italienifcf/en poefien, alle 3um preife ber Kaiferin. Dies roar

roorjl ifyre uornetmafte Se3iefmng 3iir fer/önen £iteratur, ba%

fie ben Poeten als Portrmrf für ifyre Dichtungen bienen mußte.

€s ift be3eidmenb, ba$ Scfyeyb, ber fie in jenem €pos in nidjt

weniger als 3roölf Sücf/ern r»on je 4—500 Derfen befang,

fonft überhaupt nidjts gebietet p,at: fie machte irm erft unb
allein 3um Dichter. ^ran3 (Ojriftoprj r»on Scfyeyb mar fein

<£>fterreid?er, er rourbe ^70$ 3U (tf/engen in Schwaben geboren,

*) 5. 23<mi>, *. Stücf.

a
) Dom \. 23ano an.
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fam aber früfy nad} Wien, ftubierte bei ben 3efuiten unb fjatte

bann bas (Slütf, oom (Srafen Bornas £?arrad? als fjofmeifter

feiner Kinber nadi Heapel mitgenommen 3U roerben; fpäter

madjte er im (Sefolge eines (Srafen (Etmn große Heifen burd?

faft gan3 (Europa unb t>ollenbete feine Stubien in £eiben;

son J73\— ^737 roeilte er als prbatfefretär bes bamaligen

faiferlicr/en Botfcfyafters beim päpftlidjen Stul}l (Srafen 3ol?ann

<E £?arracfy, 23ifd?ofs ron Zteutra, in Hom. Tlad} feiner Hücf=

fefyr rourbe er Sefretär ber n. ö. £anbfd?aft unb uerblieb nun
in biefer Stellung. 3n feinen HTufjeftunben befcfyäftigte er

fid? mit funftfyiftorifcfyen unb antiquarifcr/en Stubien 1
). Die

„Cfyerefiabe" r>erfa§te er, als er auf ber £}öl}e bes £ebens

ftanb, als ein angefyenber Diesiger; {7^6 voax fie sollenbet.

Seine £)elbin t^at er nur in etjrfurdjtsroller Z)iftan3, bei öffent*

licf/en 2lnläffen unb Sdjauftellungen, tuie bei ben £anbtags=*

eröffnungen, tr>o er ja als Beamter Dienft tat, ftubieren tonnen;

von einem Derfyältnis, true es etroa bie italienifcfyen Henaiffance*

poeten 3U ben ^ürftinnen, bie fie befangen, voax feine Hebe;
es ift itma niemals bie <£fyre roib erfahren, rr»ie Doblfyoff in einen

intimen Kreis 3U £?of gelaben 3U roerben, ba3u roar fein Hang
bodi 3U fubaltern. Dennocr) brachte er aucr) fo genug 23egei*

fterung auf, um bamit einen ftarfen (Quaxtbanb 3U füllen 2
).

EDenn man bie Kaiferin beflagt f?at, ba% fie feinen befferen

Dichter gefunben Ijat, fo werben trür in biefe Klage tnofyl ein-

ftimmen, aber bie §eit brachte feine fiel befferen fyercor.

Sdjeyb ift fein unumrbiger Schüler (Sottfcfyebs, ben et felbft

als feinen ITTeifter cerefyrte, ja roir Hadjgeborenen finben faum
einen Unterfcfyieb 3u>ifd?en ben beiben: Poefie ift roeber bei

bem einen, nodj bei bem anbern; gro§e ZPorte, Pathos, bie

gelehrten 21rabesfen ber 2Sarocfefunft finb fyier wie bort

unb in Heint)eit unb Sauberfeit ber Spradje ftefyt Sd/eyb

hinter (Sottfcf/eb nidjt tr»eit 3urüd. Das £ob, bas bem Dichter

*) VOutfiad} 29, 2<*8. Da3U bie örtefe an <8ottfcr/eb bei Dan3el a. a. ©.,

bie oiel <£rfara?teriftifcf/es enthalten; Dan3el (5. 298) nennt SdjeYb barnad?

mit Hecr/t „einen frifdfc>en behaglichen Süblänber, mit offenem £?er3en, un-

ge3tDungen, gcfd?tr>ät3tg . . .* 2Iucfj ein gefunbes politifcb.es Urteil fyat er, was
fid? in ber 2Irt 3eigt, reie er ben 2Jacf/ener 5ric°en unb bie Haltung, ber

<£nglänber, bie ber Kaiferin fo fet/r 3um Sdjaben gereichte, anfielt.
2
) 3n pradjtDoller 2Jusftattung mit 33ucr/fdjmucf oon Kleiner „bei bem

JSucf/fütfrer 3um golbenen Dliefj auf bem 3nbenplat}" erfcfyienen.
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ber „Cfyerefiabe" erft fü^lid? gefpenbet umrbe 1
)
— er leite

bind} feine (örö§e, Klarheit unb £ebenbigfeit bie neuere

beutfdje £iteraturperiobe ein — , ift freilief? übertrieben, aber

ebenfotoenig barf man fein (Epos als ein probuft anfersen,

bas in fetner eigenen geit von ben (Sebilbeten als uerfefyli

ober gar als läcfyerlicb empfunben toorben roäre. Die 2mti=

(Sottfcr/ebianer liegen es allerbings fo toenig gelten n»ie fpäter

Scf/önaicf/s „^ermann", obtoof}! bod? bie Cfyerefiabe bei itmen

r>iel glimpflicher toegfam: bies roar aber (Sefcfymacfsfacf/e,

3tr>ifd?en ^740 unb \7$8 toar biefes fjelbengebidjt immerhin
eine unoeräcfytlicf/e literarifer/e £eiftung. Dem Prolog rrnrb

man felbft fyeute eine geroiffe rfjetorifcfye Kraft nicfyt abfprecfyen

tonnen:

Wet ift von euer/, ber jung bod? 2Iltcn gleia? gefampfet,

Der, aller fjilf entblößt, ben Steger felbft erfef/reeft?

H?er ift, ber ofme iTtaa?t bie größte iTCadjt gebämpfet

unb, faft am Untergang, ben £orber aufgefteeft?

EDerft ben erftaunten 23litf auf biefe §ier ber grauen:

Sie lägt bas EPunber eudj in ifyren Säten fdjauen.

Der böfefte ITCangel bes tPerfes ift in unferen 2lugen,

ba% uns bie Säten ber £?elbin im (Srunbe gar ntef/t ober bod?

nur fyöcfyft fummarifd? unb otme jebe Silbfyaftigfeit uorgefütjrt,

unb ba$ roir r»iele rmnbert Perfe nur mit einem allegorifdjen

ZPettftreü aller möglichen (Eugenben unterhalten toerben,

tt>eld?e uon ifmen ber £?elbin am meiften gefrommt bat unb

roelcfye es uerbient, in bem ^ries bes Siegestempels, ben it»r

ttjre Pölfer aufführen roollen, 3U prangen. Die IDetsfyett

entfef/eibet 3uletjt:

. . . Hiemanb von eud? roirb biefen Dorjug tjaben,

Hein, feine foll fief/ felbft mit einem Hang begaben:

€s fei bem gan3cn Kreis ein jebes IPerf gemein.

3fyr felber roerbet es, ^reunbinnen, mir gefielen,

tDie fcfytuer bas £?errfrfmngsamt oon ftatten remrbe gebeert,

IPenn man 3U biefem giel nur eine (Eugenb tDäfjlte.

Was tjält ber (Erbe Hunb? Der Sterne Kreis? Die Welt?
Des tPerfs gufammenrjang, in ben es (Sott gefiellt,

(Seroidjt unb OTa§ unb §ar;l, <£.nb'
t
Anfang, 3>iel unb Seit:

Kur3, alle IPelt befielt in ber (Einftimmigfett.

*) Pon Hid/arb t>on Kralif in feinem „tDien" {{${0) $09.
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§um Sd?lu§ forbert Ctjalia, bie ber Dichter ben Streit

ber Sugenben mit anhören lä§t, biefen 3iemlid? unvermittelt

auf, ITTaria Sberefia 3U befingen:

Du rpirft bie Königin auf einem <£{jrenu>agen

(fpracfc fie) bis in öen Kreis £>er fpätejten Zlacfymdt tragen . . .

Don £?anblung, oon einer ^olge fpannenber Segeben*
beiten ift alfo !eine Spur; bie (Ojarafteriftif ber £?elbin ifl nur

burdj £obpreifungen ifyrer £aten, nicfyt burcfy biefe felbft, ja

nicfyt einmal burdj be3eidmenbe Äußerungen aus ifyrem IHunbe
gegeben. 21ber mit allen biefen ^efylern blieb ber Dichter im
(Sefcfymatf feiner §eit unb ftie§ tjöd?ftens bei ben t>orgefd?ritten=

ften literarifdjen ^einfdmtetfern an, Wix glauben 3tr>ar nicfyt,

ba§ HTaria SEfyerefia felbft biefes (Epos gan3 gelefen fyat, aber

nicfyt, tr>eil es ifyr äftfyetifd? uicfyt genügte, fonbern u>eil fie fid?

für eine foldpe £eftüre nidjt fo r>iel §eit nafym unb roir r»on

anbeten (Selegenfyeiten fyer truffen, ba% fie nichts roeniger

liebte als langatmige £obeserfyebungen ifyrer Perfon.

Petrafct) unb Sd^eyb tr>aren ntcfyt nur Derefyrer unb Had?*

afymer bes „großen" (Soitfcfyeb, fie ftanben — wie fcfyon er*

tr>älmt — aud? in fd?riftlid?em Derfefyr mit if?m unb fucfyten

feiner £efyre unb feiner ZHdjtung in ©fterreid? Eingang 3U r>er=

fcfyaffen. 2Xls britter 2tpoftel (Sottfcfyebfcfyen (Seiftes tt»ar ber

Sefretär bes öfterreicfyifdjen <S>e\anbien in Dresben, (Srafen

Zlifolaus <2fterljä3Y, 3°^nn £fyriftopf? £öfd?enfol?l tätig, ber

^7$3 tuel im <8ottfd?ebfd?en fjaus perfefyri fyatte, {7^? ^rau

(Sottfcfyeb als 3efmte ITCufe befang unb es bei feiner Hüdfefyr

nacfc» IPien als feine pflidjt erflärte, ben tDeltrufym (Sottfdjebs

in feinem Daterlanbe 3U perbreiten 1
). So brang benn bieget

3ulet$t bocf/ audj in bie Hofburg. £?ier toar jene ^ürftin (Erautfon,

geb. £?ager, ibr ©rgan; fie ftanb mit (Sottfcfyeb foroofyl wie mit

^rau 21belgunbe im Sriefroed?fel unb nermittelte trienigftens

bie Kenntnis ber Poefien ber festeren ber Kaiferin. „Zkxe
ITCajeftät tyaben alles gelefen," fdjrieb fie jener im HTär3 \7^ r

„bie Heife aber bes flehten £iebesgottes l^abe icfy bie <5nab

gehabt, ifyr r>or3ulefen unb t^at eines unb bas anbere alle

l
) JDanie! a. a. ©. 28 \. — 23riefe r>on Cöfcbenfofyl an (Sottfcfyeb finoen

fid? bei "Daniel a. a. ©. 306 u. f., bocb, finö fie aus fpäterer §eit (iTooember

\7W). Sei IDurjbadj fetjit £öfchenfob[.
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21pprobation gefunben, boefy mit bem bemutsDolleu (Einrourf,,

öa§ fo tueles £ob ifyr feinestuegs gebüre 1 )." Hadjbem (Sott*

fcfyeb fo burd? feine 3ünger unb (Sönner in IPien ben Boben
für gehörig bereitet rjielt, entfef/loß er fid? felbft, bjertjer 3U

fommen. So ftefyt benn am (Snbe biefer Periobe bie bemerfens*

roerte Begegnung ber großen beutfer/en ^ürftin, bie ifyrem

(Semafyl bie Kaifertrone gebracht, mit bem Hlann, ber, was
man auch/ gegen ilm fagen mag, bamals immer nod? ber an*

gefetjenfte Dertreter ber beutfcfyen Literatur geroefen ift.

(Sottfdjeb »erfolgte mit feiner Heife ben plan, in tDien

eine beutfet/e 2lfabemie nach/ bem Porbilb ber Acad6mie
frangaise 3U begrünben. (DbroobJ er auf eine erfte briefliche

anfrage r»on Sch/eyb eine recht entmutigenbe 2lntir>ort er*

galten fyatte, hoffte er bie Sad?e tüelleich/t bod/ perfönlict/ burd/*

feijen 31t tonnen, unb ba tfm überbies ber Heich/tum ber

^ofbibliotfye? unb tpafyrfch/einlich/ aud/ bie 2Jusfich/t auf allerlei

<£rjrungen locfte, fo fünbigte er im Sommer \ 7^9 ben

IPiener ^reunben feine beoorftefyenbe (£rfch/einung an. „Tille

£iebfyaber ber beutfd/en (Selefyrfamfeit", entgegnete ifym

Scr/eyb, „erfreuen fidj auf bero 2mfunft." 2tm \2. September
langte er mit feiner $xau, r>on einem Karlsbaber 33abe*

aufentfyalt fommenb, über Nürnberg unb Hegensburg in ber

Kaiferftabt an. 3n Karlsbab hjatte er eine ©be oerfa§t unb
in Hegeusburg fie eilig brucEen laffen, in ber er feiner Seim*

fud/t, bie Kaiferin 3U feigen, 2lusbrucf gab; er bract/te fie nach/

Wien mit, unb burch/ (Srafen <£fterrjä3Y unirbe fie ber Kaiferin

oorgelegt. Doch» mu§te er 3iemlicb lange roarten, bis fie ihn

empfing. §um crftenmal fet/en aber fonnte er fie fcf/on am
3roetten dag nad? feiner 2tnfunft bei ber alljährlich/ um biefe

§eit 3um (Sebädjtnis ber Befreiung EDiens t>on ber Orfen*

gefafyr im 3a *?r l 683 abgehaltenen feierlich/en pro3effion. 21m

15. September burfte er einer cfröffnungsfitjung bes nieber*

öfterreich/ifch/en £anbtages beirpolmen, bei ber bie Kaiferin,

rote immer bei biefem 2lnlafj, eine 21nfpract/e an bie Stäube

hielt. Die (Einbrücfe, bie er ba empfing, h/at er fpäter in

*) Dan3cl a. a. (D. 293. 3n bemfelben Brief ern>äbnt i>ie ^ütftin

„ciele fcf/öne unb fmnreicfye Schreiben", bie fie von ber 2lbreffatin unb beren

(Semabi erhalten, unb fpenbet ben „pollfommen fdjönen Poefien" bex erfteren

alles tob.
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einer Unit»erfitätsrebe überfcfytDenglicb gefcb.tlbert
1
). Um

28. September tr>urbe er enMid? mit feiner (Semafylin oon

JTlaria (Efyerefia in einer allgemeinen 2Iubien3 in Sd?önbrunu

empfangen. 3m Porfaal, ber t>olI EDartenber tpar, begrüßte

itin (Sraf <£fter^ä3Y unb ftellte 3unäd?ft ^rau (Sottfcfyeb ber

(Dberftfyofmeifterin ^ürftin (Erautfon, bie mit ben jungen <£r3*

fyer3oginnen in ben Saal getreten war, t>or. Die ^ürftin

voanbie fidj an bie prwjeffinnen mit ben tDorten: bies fei bie

berühmte $tau, r»on ber fie bereits reben gehört Ratten.

Dann empfing bie Kaiferin bas Paar in einem flehten (Se*

mad?. „3^? follte midj fcfyeuen, mit bem UTeifter ber beut*

fdjen Sprache beutfd? 3U reben," begann fie, „tpir (Öfterreicfyer

fyaben eine febr fcf/ledjte Sprache." (Sottfcfyeb oerficfyerte, er

fyabe fcf/on cor nie^elm (lagen bas reine unb pollfommene

Deutfd? betrunbert, mit bem bie Kaiferin „gleid? ber (Söttin

ber Berebfamfeit" bei (Eröffnung bes £anbtages ifyre Stctnbe

angerebet liabe. Sie ladete: „So, fyaben Sie mid? belaufest!

<£s ift gut, ba% ich, bas nicfyt gerou§t ^ab\ fonft tnäY idj

fteden geblieben." EDäfyrenb bes (8efpräd?s traten ber Kaifer,

<Er3^er3og 3°) cPfy m^ feinem ©berftfyofmeifter unb Prin3effin

Charlotte ein; es breite fid? nun um bie £eip3iger Unioerfität,

bie ÖPiener Sefyenstoürbigfeiten unb Bibliotb^efen unb bauerte

faft brei Piertelftunben 2
). Die 21us3eidmung, bie bem <£fye*

paar (Sottfdjeb burd? bie priuataubien3 enpiefen tpurbe,

madjte in gan3 Deutfcfylanb großes ^luffefyen. (Sottfcfyeb fanbte

1
) Don öer pro3cffton fagt er ba: Nee mollior hie in gressu tarditas,

nee festinatio nimia, levitatis index certissima". (£r rütmtt bie majeftätifdje

SaSönfyeit 5er Kaiferin unb bafj fie feinen übermäßigen Sdmtucf angelegt.

— Don ifyrcrHebe im £anbtag: „Mira praeterea vocis eiussuavitas; publice

enim dicentem et admirabili faeundia Status Austriae inferioris ex Throno

alloquentem audivi": Singularia Vindobonensia (1749) p. XX, XXI.

ö3ottfd?eb r>ielt bie Hebe am {. ilbocntfonntag biefes ^ai}tes als procancellar

ber Unirerfität cor Heftor unb Defanen in ber 21ula 3U £eip3ig

2
) über bie IDiener Keife <S.s unb ifyre Hadjnnrfung E?at iDanief

a.a.Q). 553 alles 3ufammengetragen. tDofyer aber bie Äußerungen ber

Kaiferin in ber 2tubien3 flammen, fagt er nicr/t: tueber in einem ber oon

Dan3el mitgeteilten Sriefe nod? in ben Singularia Vindob., nod? in bem unten

erroätmten £obgebid?t finben fie fid? ; in ben beiben letjteren roirb ber 2Iubien3

tuor;! gebact/t, aber nur in allgemeinen 2Jusbrüden : At ! Quae tunc oris divini

in colloquiis Utriusque gratia! Quibus me ab indulgentissimis prineipibus,

familiari paene, amico saltem modo beatum fuisse aeternum recordabo.
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felbfi an mehrere auswärtige Rettungen 23erid/te darüber ein,

unb aud? in jener Uniüerfitätsrebe, bie natürlich alsbalb ge*

brudt tmirbe, macf/te er fidj Heflame, pries aber barin auch,

EDien als bie £}auptftabt ber Deutfdjen, bie fid? mit paris

unb £onbon meffen i'önne, forbert feine £anbsleute auf, nidjt

ins 2Iuslanb, fonbern nad) tDien 3U reifen, voo man alles

finbe, roas jene bieten unb nod? ba3u bas Deutfcr/. ZHe

Kaiferin befang er nochmals 3m: ^eier ifyres Namenstages

(\5. ©ftober):

„3dj fjabe Sie gefetjen, bie grö§te Kaiferin,

Des fjimmels ITTeifterfiüd, bie fcf/önfte Königin,

Der (Eugenb (Ebenbilb, ben 2Jusbunb aller grauen,

llnb roem fyat's je geglücft, roas (größeres an3ufdjauen?

EDäre £eip3ig leer, gan3 Sad?fen unbetuofmt, er roürbe

bennoer/ tauber £uft unb t>ölferlofen ^luren er3ät|len, roas

er 3U IPien gefefyen:

allein, wo tjeb' id? an? Der EDunber Überfluß,

So icfj allba bemerft, mad?t, ba% \d) tuäfjlen muß.]

€in ebler Kaiferfiij, bas Kleinob beutfdjer Staaten,

ö3ermaniens Paris, ber Sdjauplatj großer (Eaten,

Die (Öfterreidjs iTtadjt unb (Slüd breifyunbert 3a^re k**

So toeislid? ausgeführt: bas alles fällt 3a fdjtoer!

EDoljlan, id? roill ben Slicf nur auf bas Sdjönfte breiten:

3d? liab' in EDien bie ^rau, bie Kaiferin gefeljen!"

<£r fdjilbert bann auefy rjier^jene pre^effionjunb bie 2fn*

bacfyt ber Kaiferin:

3a, Kaiferin, Dein übjon, ben <Sottesfurd?t erfyöljet,

lTTu§ un3erftörlicr/ fein, folange Deutfdjlanb freuet,
j

Die Säuberung ber £anbtagseröffnung im Hitterfaal

ber £?ofburg gipfelt in einem begeisterten £ob ifyrer Bebe:

Amor quaeso lepores quos sales audire contigit, ingeniorum vivacissimorum

testes, omne exceptione majores! . . . Colloquia ejus quam dulcia, quanta

urbanitate condita, et si de tanta Principe ita loqui licet, quam amabilia!"

<£ine biesbe3Üglidje anfrage bei tPanief blieb unbeantwortet. — Kienen'

fyüller fagt oon ber 2Iubien3 nidjt ein EDort, nennt audj (Sottfcf/eb gar nid?t.

Va% bei ber £anbtagseröffnung bie Kaiferin gefprodjen t\at, beridjtet er audj

nidjt, obtnofyl er fidj 3iemlid? ausführlich, über ben Hergang ergerjt. 2Iber

es roar eben bas i}erfommlicf>e.
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In'er finben un'r alle ^n^tcbien^ien, bie bie tUobepoefie ber

geit bei folgert 21nläffen an3utr»enben pflegte: ba fie 3U fpredjen

begann, tr>ar es, als toenn bie guljörer „ein ^rüfylingsbalfam*

buft von Höfen unb 3^smin" erquiefte: „Kommt," ruft er aus,

„fommt, ftumme dürften, unb lernet tjier, rt»as (Eucfy fehlet!"

Hatürlid? roirb auet) reicfylid? (Seler^rfamfeit aufgeboten: bie

Kaiferin erinnert ifm an Zteftor, Kleopatra, 21fpafia, domyris:

^ünuarjr, bas ijt 3U Dtel! 23ift Du Kleopatra

2In Scfyönfyeit unb Derftanb, an (Seift 2Ifpafia,

VOie domyris an IHut: roer iann fief/ rebenb roagen

Dir, fei er Cicero, öen IDettftreit an3utragen?

QZnblicf/ fommt er 3ur Scfyilberung ber 2tubieu3, in ber

aud? ber Kaifer, ber „teure €rbprin3," 3attI?YänY — „ber

fjelb, ber als fein ITCentor roadjt" — , bie 3tr»ei jungen €r3*

l^er3oginnen — „tueld? fdjönes paar folgt beiner tftutter*

fyanb !" — unb <£fyarlotte — „bie ^rau r>on großen (gaben" —
iljre EDeifyraucfyfpenbe erhalten. 21ucr) bes Kaifers ^eft ($. (Df=

tober) unb bie feftlicr/e Beleuchtung t»on ScfyÖnbrunn am
(Djerefientag ertr>ätmt er unb ferließt mit bem Ausruf:

3d? bin beglüdt genug, ba% id? Dict) nur gefeffn1) ! Der
Kaifer erhielt nodj ein befonberes ^ulbigungspoem 2

), unb auefy

in biefem ftimmt er ber Kaiferin ein £obIieb an:

Wex !ann bes fjimmels tHeifterftücf,

Die Kaiferin gehonter grauen,

(Etjerefia, bei redjt gefcfyärftem ölicf (!)

3n befferen Armen feb/n, als mir fie roirflicr» flauen?
Wo ift ein Prin3, ber's metfr oerbient,

Dag itmt ein folcfyes (Slücf gegrünt,

2Hs irjr erhabnes £?er3 bem (Satten tr»ei§ 3U bringen?8
)

*) Die Kaiferin am Ctjerefienfeft ^739. Alleruntertänigfl befungen con
3ot|. Ctjriftoprj c5ottfd?eben. Kegensburg, (Sebrüber ©unfel (JTlotto oon
De la motte).

2
) „Die Argonauten . . . (Sepriefen r»on 3°fy- d?rtjr. (Sottfcfyeben, als

Seine Hömifdj*Kaif. ITtajefiät ... im ^749. 3a *?r cerfef/iebene neue Häte
bes golbenen Dlieges gefcf/lagen blatte." (Dbe, £eip3ig bei Breitfopf. 3ran3

ift natürlich, 3afo"-
8

) (Segen <£nbe bes 3a&jcs „cererjrte" er bann nodj einmal „beiber-

feits Homifcb/KaiferIid?e auefj 3U fjungarn unb Söfyeim Königliche Hlajefiäten

alleruntertänigfi" in 5 ©ben, bie erft J750 erfebjenen. (Zlad} lüanief a. a. ©.
558 2J

8
; idj renne fie nicfyt.)
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Die poefie fließt in allen biefen <Sebid?ten freiließ red?t

bünn, aber bei aller fyöfifcfyen Übertreibung üermmmt man
bod? ben Unterton einer tpabrfyaften Begeiferung: ein ge*

toaltiger <£inbrucf liegt fid/tlicb, 3ugrunbe, roenn itm ber Poet
aud? toenigftens uns ITCenfcfyen von fyeute nicfyt recfyt mit*

empfinben laffen iann. 3mmer^n bürfen nur uns barüber

freuen, ba% ITtaria (Lfyerefia unter fo Dielen £?ulbigungen

aud? bie bes angefefyenften beutfcfyen Sd?riftftellers ibrer

^rür>3ctt empfangen t?at l
).

tüäfyrenb tu IHaria dfyerefia fdjon cor ifyrem Hegierungs*

antritt einiges 3n*ercffc an Sweater, HTufi? unb roenigftens

italienifcfyer Literatur nacbjurpeifen ift, fefylt uns jebe Tia<&i*

x\d}t über ifyr früheres Derfyältnis 3ur bilbenben Kunft. 2lber

es gab aud? ba eine (Erabition, in ber fie aufrrmdjs unb bie

ifyr allmählich,, ofme ba$ fie fid? beffen bewußt tr>ar, 3n *ereffe

einflößen mußte. 2tls fie bann bei (Gelegenheit r>on Bauten
unb beren äußerer unb innerer 2lusfdjmücfung eine 2lustr*abJ

3u treffen unb 21norbnungen 3U geben blatte, begann ifyr

auf (Einfachheit unb fjeiterfeit gerichteter Sinn bie überlieferten

formen ber Kunft, tpieber ofme bafa fie fid/ barüber "Redten*

fcfyaft gab, 3U mobifi3iercn. prächtig allerbings mußte, toas

fie als Königin unb Kaiferiu bauen unb einrichten ließ, fein,

aber es tr>ar nicr»t mefyr bie fcfytr»ere, etwas überlabene Prad?t

ber Barocfe; es n>ar aber auch, nidjt bas Hofofo, rote es fiefy

in ^ranfreid? ober Deutfdjlanb (Dresben!) eittroicfelte, fonbem
eine etn>as anbers geartete EDeiter* unb llmbilbung ber 3$a*

rocEe, bie man nad[ ifyr ben Cfyerefianifdjen Stil nennen barf 2
).

3n biefen erften ad)i fahren finb freilief? nur leife Anfänge
3U bemerfen; bie garten Kriegs3eiten, in benen faft alle

1
) über bie Had? roirfuna. bes 23efud?es von <S. f. unten. — ^rau <Sott-

fdjeb richtete alsbalb nadj ifyrer Hücffetjr einen örief an bie ^ürftin Dietrid}»

flern, in ber fie fid? audj roll <£nt3ücfen über bie 2Jubten3 unb über bie prin*

3effin CElifabcttj äußert; bie ^ürftin fdjrieb itjr 3urücf: „Votre lettre sera lue

de l'incomparable princesse, ä laquelle Vous rende" si bien justice et ä qui

Votre m£rite a aussi fait bien de l'impression; eile m'a fait l'honneur de

m'en assurer avant-hier ä Schönbrunn." Pendel a. a. <D. 297.
2
) £eifd?ing, Sfjerefianifdjer unb 3°feP^iri *fc^?cr Stil: Sep.*2Ibbr. aus

Kunft* unb Kunjtfyanbtoerf, 1,5. 3a^r9a"9 (1912) \.
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(ginfünfte auf bas fjeer geroenbet werben mußten unb

rotebertjolt für beffen <£rforberniffe nicfyt einmal ausreichten,

notigten 3ur größten Sparfamfeit. 21ber uorrjanben finb fie

bod?. ECHr getoafyren fie 3unäd?ft an oerfer/iebenen Deränbe*

rungen, bie ITCaria Ctjerefia balb naefy ifyrer Cfyronbefteigung

an bei £?ofburg Dornelmten Iie§. Die (Semädjer bes £eo=

polbinifdpen Graftes, bie fie unb ifyr (Semafyl bewohnten,

rourben alsbalb üermefyrt unb umgestaltet; es finb Hedmungen
von \74>\ über Pertäfelungen mit !oftbaren f^ö^em corfyanben,

bie 3um Ceil t>on ber Kaiferin*tTTutter gefpenbet, 3um ^Eeil

aus ber ^aoorita genommen trmrben; an Stelle bes fpanifdjen

Saales rourbe ein neues, burefy 3tuei Stocftoerfe gefyenbes

prunfgemaefy eingerichtet, bann bie präer/tige Botfdjafterfttege

gebaut unb 3n>ifd?en \7%<y unb ^7^8 an Stelle bes alten

(Dpernfaales ber fyeute nod? beftefyenbe Heboutenfaal für Bälle

unb Köderte angelegt. <SIeid?falls fd?on 3tt)ifd?en \7%\ unb

\7^3 trat an Stelle bes alten ^ofballfyaufes am ITÜdjaeler*

platj ein neues Cfyeater, freiließ ein fc^r Heiner, red?t fünfte

lofer primitioer Bau 1
). §ur felben §eit beiläufig, unb bis

\7$5, lie§ bie Königin für ifyre ITtutter bas fleine X^etjen*-

borfer Sd?löfjd?en erbauen. 2lls 2lrd?iteft roirb Hifolaus

pacaffi genannt, ben fcfyon Karl VI. befcfyäftigt fyatte, beffen

fjaupttätigfeit aber in bie Cfyerefianifcfye geit fällt
2
). Das

Süßere besfelben ift bereits einfacher unb fdmtucflofer als alle

fürftlicfyen Bauten biefer 2Irt, bie in ber uorfyergefyenben

periobe entftanben toaren; bas Annexe 3eigt bafür tsefentlid?

^ierlidjere formen. Deftibül unb Stiegentjaus roeifen „bie bis*

fretefte 2tnu?enbung arcfyiteftonifcfyer mittel" auf. Die EDotm=

3immer finb in ifyrer rei3t>ollen unb tedmifd}*meifterl}aften

Deforation fotuot}! ein Zeugnis eigenartigen (Sefdmaacfs tuie

bes Könnens bes bamaligen Kunfttjanbtuerfs. Hod? r»or ber

molligen Dollenbung bes Sd?Iö§d?ens gab IHaria tlfyerefia

Pacaffi ben Auftrag, bas toätjrenb ber Orfenbelagerung

x
) Dreger, öaugefrbjcfyte ber f. f. fjofburg 288 n. f.

2
) Übet il\n 3ule^t Z)reger ebb. 307 u. f.; bort aueb, bie Citeraiur.

Dreger fdjcint an3unefymen, ba% pacaffi erft nacb, 1,769 am fjetjenborfer

5djlo% befcfyäftigt tr»ar, benn er ertDäfmt beffen Arbeit batan erft nacb, ber

an ber ^ofbibüottjef (1.763—69). Pagegen Ceifdjing a. a. ©. 25.

(Suglla, maria (Eherefta. I. 25 B



386 Zweite» Sucb. Die £}elben3eit

3erftörte unb nod? nicfyt wieberfyergeftellte £uftfd?lofj von

Sd/önbrunn neu aufoubauen. (Einen plan ba$n fyatte fd?on

unter £eopolb I. 5er berühmte ^ifef/er r»on €rlad? entworfen

unb um ;700 war baxan gebaut worben: er 3et9te, wie ein

erhaltener Süd? unb eine ITCebaille uns lehren, fd?on ben

gegenwärtigen (8runbri§, nur mit bem Unterfd?ieb, ba$ ber

Htttteltraft !eine Durcf/gangsfyalle, fonberu eine monumentale

Stiege, fein brittes Stoc!werf, eine offene £oggia unb ein

flacfyes mit Statuen gefdjmücftes Dad> aufweift. Zlad} bem
Cobe Kaifer £eopolbs war ber 23au eingeteilt worben: wie

weit er bamals geförbert war, wiffen wir nicfyt. Karl VI.

bad)ie in feiner legten geit an bie Dollenbung, unb fcfyon er

beftimmte pacaffi ba3u. Diefer änberte nun ben ^ifcr/erfdjen

plan in ber IDeife, wie es alle 2Infid?ten ber ^olge3eit bis

}8J7, wo bie ^affabe ifyre gegenwärtige ^orm erhielt, bar*

gellen. Der Bau bauerte mehrere 3^^: wir fyaben gefetjen,

wie fid? ;?^5 nod? bie Sängerfrmbeu auf ben (Serüften

tummeln fonnten, nod? \l%? war er nidit nöllig fertig. 21ber

fcfyon \7$3 bradjte bie Königin ben größten Ceil bes Sommers
in itjrem „lieben Scr/önbrunn" $u, fam in ben nädjften 3a^en
bisweilen fdjon im tftär3 unb blieb bis in ben ZTor»ember.

<Es muffen alfo fdjon bewohnbare Häume genug gewefen

fein, unb bie arbeiten am Bau ftörten fie offenbar niebt.

KfyeDenrjüller freilief? befam 3unäd?ft feine ZPotmung barin

unb faufte fid? besfyalb in ber ZTäfye an. Da§ ftd? tttaria

Cfyerefia felbft für ben Fortgang ber £?erftellung intereffierte,

3eigt ein Briefdjen r>on ifyr an Wfelb aus bem September

bes obigen 3at?res: „(Sunbel 1
) ift in mein* Harn' 3U fagen",

fcf/teibt fie, „ba$ irjme (f?ofrat) Saffran fcfyiden werbe mit

bem gan3en plan unb (Terrain non Scfyönbrunn; er folle

gebenfen, ba% was ö3utes (fyerausfommt) ; nicr/t auf 20000

ober mefyr fdjauen folle unb feine 30ec m*r völlig barüber

madjen folle ofme fid? oon ilmae irr machen 3U laffen
2)."

2ln ber 3nnenausfdjmüc!ung bes Sd?loffes würbe nadjweislicb

erft r»on K.750 an gearbeitet. Don anberen Bauten ber

x
) (Sraf (Sunbel 2Iltban toar bamals fönigl. ©berbauMreftor, ba er

aber febj fränflidj roar, trat balb <Sraf darouca an feine Stelle.

2
) 2Iruettj ;o, 7 5^.
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Kaiferin ift bei ^7^8 nichts 3U »ernermaen. Dod? fallen in

biefe 3a^re (Entwürfe 311m Ausbau ber ßofburg auf ber

Seite bes tTtidpaelerpla^es von bem Sotb^rmger 3<*bot be

Dille *3ff eY/ oem Erbauer bes (Triumphbogens in ^loreu3,

ber 3unäcbft nur als £jausard?itefi ,$ran3 Stephans tätig war.

2lbcr Ittaria Cfyerefia warb ruelleicfyt burcb if?ren <Semai?l

bewogen, bem bebeutenben Künftler in ben näcbften 3ar
J
ren

2luftäge 3U geben 1
).

Don Befüllungen bei Ittaleru unb Bilbfyauern, bie für

ben perfönlidjen (Sefdmiaa* ITCaria (Efyerefias in biefer §eit

Zeugnis ablegen fönnten, ober r»on foldjen Steuerungen r»on

il?r ift nichts befannt. Wenn fie ben großen Saal im Reisen*

borfer Sdjlöfjdjen r>on Daniel (8ran ausmalen ließ, fo wäbjte

fie bamit ben Künftler, ber fdjon 3U Reiten ibres Daters auf

bem (Sebiet ber ^resfomalerei ber berüfmrtefie war unb

fein großes probeftütf in ber ^ofbibliotl^e! bereits geliefert

hatte. Das Detfenfres!o in ber 3um Sd?lo§ gehörigen Kapelle,

laut 3nfd?rift *>on einem ^r. 3°f- VOiebon \7<H ausgeführt 2
),

trägt benfelben Cfyarafter, nur ba% bieget ITlaler fünftlerifcb

bei weitem nicfyt auf ber Böfje r»on (Sran fielet. Der be*

rüfc»mtefte Porträtmaler aud? fcf/on ber früheren (Lfjerefianifdjen

§eit, tttartin r»on ITTevtens aus Stocffyolm (^696— \770),

weilte bereits feit ;726 in IDien unb war aud? fd?on r>on

Karl VI. befdjäftigt, aber r>on feiner dätigfeit gerabe in

biefer §eit ift nichts überliefert3 ). Dagegen wiffen wir, ba\$

fief) ITtaria (Efcjerefia fd?on \?^5 von bem fpäter am tDiener

£jof fo beliebten ^ran3ofen £iotarb (\702— ^790) malen ließ;

bei einem £?offeft foll er fie barum gebeten unb fie barauf

geantwortet baben: „3a, wenn id? reite, fpeife ober febreibe."

Diel fdjeint ifyr barnad? an bem Silbe nicfyt gelegen gewefen

3U fein. 2tls ifyr ber Künftler aber uorftellte, bies fei 3U fcfywer,

gefianb fie ifmi 311, rr>enn ber (Sroffte^og ifym fitjen wolle,

*) Dreger a. a. ©. 302 11. f.

a
) Sein Harne finbet fiefy webet in bem alten Künftlerlejifon r>on

Magier, noef? in bem neuen dou IDolfgang Singer.

*) Dorf? fyat fie ftcf? jebenfalls fd?on in jungen 3afyren, unb 3tt>at nad}

ibjer (Ebjonbefieigung, oon Ittevtens malen laffen, tuie rcrfdjiebene Stidjc

bejengen.
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388 ^weites 23ucb. Die fjelbenjeit

es audj 311 tun 1
). 2Iuf bas fpäter gut be3eugte 3n*ere ife

ber Kaiferin für Kleinfunft beutet üielleicfyt it^r \7W gefaßter

(Entfcfylufj, bie \?\8 t>on bem Hieberlänber Paquier begrünbete

por3eIIanfabri! in ber Hoffau (por3eIlangaffe) in ftaatlicf/e

Dertpaltung 311 übernehmen; bei ifyrem eminent praftifcfyen

Sinn tonnen aber tpofyl audj rein ftsfalifcbe Hücfficbten babei

ma§gebenb getoefen fein
2
).

x
) £eifcf/mg, Die Bilbnisminiatur in «Öfierreidj (190:) 58. — (Einen Stieb,

nad} einem (Semälbe oon £iotarb, bas aus biefer §eit flammen muß, oon
3. C Heifinger, befitjt bie f. u. f. ^ibeifommigbibliotfyeF.

2
) ^olnefics, ber bie 2tften bes Überganges ber ^abrif in bie Staats*

oertualtung im £?offammerarcbir< eingefetjen Ijat, melbet t>on einem (Ein*

greifen ber Königin nicf/ts, f?at aber aus ilmen ben (Einbrud gefd?öpft, ba%
man ftdj 3U ber Übernahme bes paffiü geworbenen Unternebmens nidjt

„als <£brenfad?e ober 3ur pflege mobifdjer ^offunft" entfd?Iofj, fonbern roeil

man auf einen erflecflicben Heingettunn tjofftc. ZHc IHanufaftur trmrbe

ber f^ofbanfobeputation unterteilt, bercn präfibent, ber alte (Sraf Starkem*
berg, fein Kunftintereffe fjatte. Had? feinem (Eobe im ^ai^xc \7<{5 übernahm
<Sraf ^erbinanb Kinsfy feine Stelle, ber gleichfalls nur Deriualtungsmenfd?

roar. Se3eidmenb ifi, bafj man bie ZMreftion burd? einen Hedmungsoffoial
beforgen Iie§ (^olnefics*23raun, <Sefd?id>te ber tPiener por3eIlanmanufaftnr,

U90?) $5, 202).
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WELTBÜRGERTUM UND
NATIONALSTAAT

Studien

zur Genesis des deutschen Nationalstaates
von

Friedrich Meinecke

Vierte, durchgesehene Auflage

X u. 534 Seiten Oktav. Preis geheftet M. 13—, gebunden M. 15 —

Von dem Buche des bekannten Berliner Historikers, das in die Genesis

des deutschen Nationalstaates tiefer einzudringen versucht und das

zuerst im Jahre 1907 erschien, liegt nunmehr die vierte Auflage vor.

Sie berücksichtigt alles, was aus der Literatur der letzten Jahre des

Anmerkens wert erschien. In einem Nachworte hat der Verfasser sich

angelegen sein lassen, das preußisch-deutsche Problem im Lichte der

durch den Weltkrieg geschaffenen Lage zu betrachten. So wird das

einst in ruhiger Betrachtung entstandene Buch jetzt auch den Be-

dürfnissen unserer Zeit etwas bieten.

AUS DEN BESPRECHUNGEN:
Es ist eines der feinsten und gehaltvollsten historischen Bücher, die wir

kennen, die wir in Meineckes »Weltbürgertum und Nationalstaat« anzu-

zeigen die Freude haben; eines von den nicht allzu häufigen, die in scheinbar

bekannten Zusammenhängen wirklich neue, ungeahnte Bindeglieder und Ver-

knüpfungen nachweisen und die Bereicherung unserer Einsichten in einer

sprachlichen Form bewirken, welche das Lesen zu einem reinen Genuß macht.

. . . Das Buch ist Erich Marcks gewidmet. Es zeichnet sich äußerlich durch

herrlichen klaren Druck, Freiheit von Druckfehlern und einen äußerst ge-

schmackvollen, vornehmen Einband aus. [»Literarisches Zentralblatt.«]

Zum Schlüsse seiTnoch gesagt, daß dieses Buch, in dem sich Mein ecke
als Denker und als Forscher bewährt, nicht minder auch einen erneuten Be-

weis von seiner Künstlerschaft gibt, so daß es ausgesprochen werden darf:

Es liegt hier eine Leistung von seltener Gediegenheit vor, die jeder Freund

deutscher Geschichtsforschung mit freudiger Anerkennung begrüßen wird.

Professor Dr. Rieh. Schwemmer [»Frankfurter Zeitung«].
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Soeben erschien:

PROBLEME des WELTKRIEGS
von

Friedrich Meinecke
136 Seiten Klein-Oktav. Preis kartoniert M. 1.80

INHÄLTS-ÜBERSICHT:
Geschichte und öffentliches Leben — Politische Kultur und öffentliche Mei-

nung, ein Beitrag zur Vorgeschichte der englischen Kriegserklärung — Pro-

bleme des Weltkriegs — Staatskunst und Leidenschaften — Fürst Bülows

Deutsche Politik — Die Reform des preußischen Wahlrechts — Der Rhyth-

mus des Weltkriegs — Nachwort.

Die hier gesammelten Aufsätze des bekannten Berliner Historikers,

die Stellung nehmen zu den Fragen, die uns jetzt alle bewegen, dürften

eines großen Interesses sicher sein.

HISTORISCH-POLITISCHE
AUFSÄTZE UND REDEN

von

Hermann Oncken
Professor an der Universität Heidelberg

2 Bände. 742 Seiten 8°. In Leinwand gebunden Preis M. 12.50,

in Halbleder gebunden Preis M. 16.50

AUS DEN BESPRECHUNGEN:
... Er behandelt also vorwiegend mit dem weiten, geschulten Blick des Historikers

mancherlei Fragen, die auch für das pulsende Leben der Gegenwart Bedeutung haben. —
Mögen Onckens Reden und Aufsätze dazu beitragen, gerechtes und besonnenes politisches

Denken in deutschen Landen zu verbreiten . . . Kölnische Zeitung.

. . . Das zweibändige Werk enthält 24 kleinere historische Aufsätze und Reden, die

zum größten Teil in engen Beziehungen mit der Gegenwart stehen und daher auch aktuelle

politische Bedeutung haben . . . Heidelberger Tageblatt.

. . . Oncken, der Heidelberger Historiker, wird mit seiner Geschichtsschreibung den
Forderungen des Lebens wie kein zweiter gerecht . . . Man liest darum die beiden Bände
seiner kleinen Schriften wie ein Stück Gegenwartsgeschichte, mit so lebendigem Anteil, als

gingen alle diese Probleme uns selbst an ... Im letzten Grunde ist damit das allgemeine

Problem bezeichnet, das diese Aufsätze mitten In die Gegenwart stellt und zugleich zu

starken Trägern der Zukunft macht: sie dienen »der Politisierung der Nation auf der Grund-
lage historischer Bildung«. Badische Neueste Nachrichten.

,
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KLEINE HISTORISCHE
SCHRIFTEN

von Max Lenz
a. o. Professor an der Universität Berlin

608 Seiten 8°. Preis broschiert M. 9.—. Elegant gebunden M. IL—

INHALTS-ÜBERSICHT

:

Leopold Ranke. — Zum Gedächtnistage Johann Gutenbergs. — Janssen»

Geschichte des deutschen Volkes. — Humanismus und Reformation. — Die

Geschichtschreibung im Elsaß zur Zeit der Reformation. — Dem Andenken
Ulrichs von Hütten.— Martin Luther.— Luthers Lehre von der Obrigkeit.

—

Der Bauernkrieg. — Florian Geyer.— Philipp Melanchthon.— Die geschichtliche

Stellung der Deutschen in Böhmen. — Gustav Adolf dem Befreier zum Ge-

dächtnis.— Nationalität und Religion.— Wie entstehen Revolutionen?— Die

französische Revolution und die Kirche.— Die Bedeutung der Seebeherrschung

für die Politik Napoleons. — Napoleon und Preußen. — 1848. — Bismarcks

Religion. — Bismarck und Ranke. — Otto von Bismarck und Freiherr Karl

vom Stein.— Bismarck in Gastein.— Heinrich von Treitschke.— Konstantin

Rößler.— Wilhelm I. — Die Tragik in Kaiser Friedrichs Leben.— Das russische

Problem. — Jahrhundertsende vor hundert Jahren und jetzt.— Ein Blick in

das zwanzigste Jahrhundert. — Die Stellung der historischen Wissenschaften

in der Gegenwart.

Mllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll

Die vorliegenden Schriften wenden sich weniger an die Fachgelehrten,

denen sie freilich auch viel Wertvolles, bisher an entlegenen Orten

Verstecktes bieten, als an die große Menge der historisch interessierten

Gebildeten. Max Lenz besitzt die bei deutschen Gelehrten so seltene

Gabe, die Resultate tiefgreifender Studien und umfassender Forschung

in gewähltester Form meisterhafter Abrundung vorzutragen: er schreibt

einen Stil von so hinreißender Gewalt und so vollendeter Schönheit, und
— was mehr ist — er besitzt so viel originalen Geist und eine so

intuitive Kraft im Erfassen und Beleuchten eines Problems, daß er den
größten Essayisten unserer Literatur würdig an die Seite tritt. Es steckt

eine so komprimierte Geistesarbeit, so viel förderndes und überraschend

klärendes Verständnis feinster Zusammenhänge und so viel Kunst der

Formulierung in diesen „Kleinen historischen Schriften'*, daß jeder

Gebildete dankbar sein wird, sie in die Hand zu bekommen.
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HÄNDBUCH
DER MITTELALTERLICHEN
UND NEUEREN GESCHICHTE

Herausgegeben von G. y. Below und F. Meinecke
Professoren an der Universität Freiburg L Br.

Das Zeitalter der enzyklopädischen Darstellungen ist in der Wissenschaft durch ein
Zeitalter der Spezialisierung der Arbeit abgelöst worden. Allein gerade die zunehmende
Spezialisierung hat wiederum das Bedürfnis enzyklopädischer Zusammenfassung hervorge-
rufen. In keiner Disziplin wird dies Bedürfnis augenblicklich weniger befriedigt als in der
mittelalterlichen und neueren Geschichte.

Diese Lücke wollen die Herausgeber auszufüllen suchen. Das Ziel ihres Unternehmen»
ist eine streng wissenschaftliche, aber zusammenfassende und übersichtliche Darstellung.

Das Unternehmen, das nach seiner Vollendung ungefähr 40 Bände umfassen wird, ist so
eingerichtet, daß jeder Band ein abgeschlossenes Ganzes bildet und einzeln käuflich ist.

Das häusliche Leben der europäischen Kulturvölker vom Mittelalter bis zur
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Von Dr. Alwin Schultz, Professor an der deutschen
Universität zu Prag. VIII u. 432 S. gr. 8°, reich illustriert. Preis brosch. M. 9.—, in

Ganzleinen geb. M. 10.50.

Historische Geographie. Von Dr. Konrad Kretschmer, Lehrer an der Kriegsakademie
und Professor an der Universität Berlin. VII und 650 S. Preis brosch. M. 15.—

,

elegant geb. M. 16.50.

Geschichte des späteren Mittelalters von 1197-1492. Von Dr. Johann Losertb,

Professor an der Universität Graz. XV und 727 S. Preis brosch. M. 16.50, elegant

gebunden M. 18.—

.

Allgemeine Münzkunde und Geldgeschichte des Mittelalters und der neueren
Zeit. Von Dr. A. Luschin v. Ebengreuth, Universitätsprofessor in Graz. XVI und 286 S.

Mit 107 Abbildungen. Preis brosch. M. 9.—, in Ganzleinen geb. M. 10.50.

Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum Ende
der Kreuzzüge. Von Professor Adolf Sdiaube, Kgl. Gymnasial-Oberlehrer in Brieg.

XX und 816 S. Preis brosch M. 18.—, geb. M. 20.—.

Geschichte des europäischen Staatensystems von 1660 bis 1789. Von Dr. Mai
Immich, weiland Privatdozent an der Universität Königsberg i. Pr. XIII und 462 S.

Preis brosch. M. 12.—, geb. M. 13.50.

Urkundenlehre. Erster Teil: Die Kaiser- und Königsurkunden In Deutschland, Frankreich

und Italien von Wilhelm Erben mit einer Einleitung von Oswald Redlich. X und 369 S.

Preis brosch. M. 10.—, geb. M. 11.50.—.

— Zweiter Teil: Die Papsturkunden. Von L. Schmitz-Kallenberg. (In Vorbereitung.)

— Dritter Teil: Die Privaturkunden des Mittelalters von Oswald Redlich. VIII und 233 S.

Preis brosch. M. 7.50, geb. M. 9.—

.

Allgemeine Geschichte der germanischen Völker bis zur Mitte des sechsten Jahr-

hunderts. Von Professor Dr. Ludwig Schmidt, Bibliothekar an der Kgl. öffentlichen

Bibliothek in Dresden. XIV und 244 S. Preis brosch. M. 7.50, geb. M. 9.—.

Französische Verfassungsgeschichte von der Mitte des neunten Jahrhunderts bis

zur Revolution. Von Dr. Robert Holtzmann, Professor an der Universität Straßburg i. E.

XI und 543 S. Preis brosch. M. 12.50, geb M. 14.—.

Geschichte der neueren Historiographie, von Dr. e. Fueter, Professor an der

Universität Zürich. XX und 626 S. Preis brosch. M. 16.—, geb. M. 17.50.

Geschichte des Europäischen Staatensystems im Zeitalter der Französischen

Revolution und der Freiheitskriege 1789— 1S15. Von Adalbert Wahl, o. ö. Professor an

der Universität Tübingen. X und 266 S. Preis brosch. M. 9.—, geb. M. 10.50.

Englische Verfassungsgeschichte bis zum Regierungsantritt der Königin Victoria.

Von Julius Hatschek, o. ö Professor an der Universität Göttingen. X und 761 Seiten.

Preis geheftet M. 18.—, in Leinwand geb. M. 19.50.

Siegelkunde von Dr. W. Ewald. XII, 241 Seiten und 40 Tafeln, gr. 8».

Wappenkunde von Dr. F. Hauptmann, Univ.-Prof. in Freiburg, Schweiz. VIII, 61 S.u. 4 Taf.,

beide Arbeiten in einem Bande vereinigt. Preis geh. M.12.— , In Leinw. geb. M. 13.— .
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